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3tt 9tttttfommer£etten

3tt Stttttfommer^etten, n>enn bte (£rbe tn

ben norbtfctyen £anben SÖrout tff, nxmt t>er

25oben ftrf) freut, hxnn t>tc Duelle uod) lauft,

n>enn bte SMumett t>cr 2Btefe nocl) aufrecht

jfctyen unb bte 236gel noef) fingen, t>a fam bte

Xaube au$ bem 28albe unb fc^tc fiel) t>or bte

glitte, tu ber bte neunzigjährige Butter $u

Söettlag.

SXe 2(lte l)atte $n>au^tg 3al)re gelegen, unb

fte fonnte bmd)$ Sender alles fel)en, n>aS auf

bem £ofe gefefyal), ben ifyvc hüben <5tyw be*

forgten. $lber fte fal) bte 2Belt unb bte 9ften*

fef)en aufü>e befonbere SBeife, benn bte $en*

fterfcfyeiben maren tn allen Farben beS biegen*

bogenS angelaufen; fte brauste nur ben $opf

ettt>a£ $u brel)en, fo erfcfyien alles nacfyeinanber

tn rot, gelb, grün, blau, lila- 2Bar es alfo ein

2Bintertag, ba bte Raunte unreif baftanben,

aß trügen ftenxifkS £aub aus <5ilber, fo breite

fte ben $opf auf bem Riffen, unb bte S3äume

Strinbberg, 3Rärd)en i
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mürben grttn ; esmar«Sommer, ber $(cfermürbe

gelb, ber £tmmel mürbe blau, aucl) menn er

felbft grau mar» Sfaf btefe 2Öetfe glaubte fte

zaubern $u tonnen; unb fte langmetlte ftcf) nie,

5(ber bte $aubertfcl)en Scheiben Ratten aucl)

eine anbere ©abe ; benn fte maren ausgebaucht,

fo baf? fte baS, maS braufkn mar, balb wr*

grofkrt, balb wrfletnert geigten, 2Benn alfo

ity großer Solm naef) £aufc fam unb garjrtg

mar unb brausen auf bem £ofe fcfyrte, fo

mttnfd)te bte Butter tf>tt mteber Ret« unb arttg

;

unb gletcf) fal) fte ifyn fo fletm -Ober meun bt<

^mbeSftnber brause« angetrippelt tamen, unb

fte backte an ttyre 3ufunft, fo — eins, $met
;

bret — famen fte tnS Vergrößerungsglas

unb fte fal) fte ermac^fen, als große 9ttenfd)en,

matyre SHtcfcn*

2Bcnn aber ber Sommer anging, bann Iteß

fte baS $cnftcr offnen; benn fo fcf)6n, mtc es

bann brausen mar, fonnten bte Scheiben cS

mcl)t ^ctgem Unb jc£t am Sfttftfommcrabcnb,

als eS am aUcrfdjonflfcn mar, lag fte t>a unb fat)
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auf^Btefe unb£ag fynauß, too bfeXaube ity

£tct> anftfmmte- <St'c fang fo fcf)6n oon 3^f«

<£l)rtft unb oon ber greube unb *g>crrltcf>fctt be3

f)tmtnelretcl)e$, unb ftc ^teg alle totllfomtnen,

bte müf)felfg unb bclaben tvarem

Sie 2(lte l)6rtc, aber ftc banftc otclmatö,

benn bte (£rbc toar l)cute fo frf)6n mte bei* £tm*

mel fclbjt, unb fte tt>ünfc^tc es ffdj ntd)t beffer,

Sa flog bte Xaube über bte 2Btcfe tn ben

S5ergl)atn Innauf, too ber 25auer ftattb ttnb et^

nen 25runncn grub, €r ftanb ttef unten tn ber

(£rbe, Ijatte bret (£llcn (£rbe über bem $opf,

gan$ tote tn feinem ©rabe,

Sie Xaube feste fiel) tn eine $td>te unb fang

oon ber $reube be$ ^tmmelrctdKS, überzeugt,

ba§ ber Platin unten tn ber (£rbe, ber meber

£tmmel, $tteer nod) 2Btefe fal), fiel) nacl) bort

oben fernen toürbe»

9?etn, fagte ber SSauer, td) muf? erjt einen

Brunnen graben; benn fonft frtegt mein <5om*

mergaft fein ^Baffer, unb bann #tty bte tkint

unglüdltc^e grau mit tl)rem $inbe fort
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5)teXaubc flog an fcen Straub hinunter, n>o

t>er83ruoerbedauern t>abct mar, 3Re$eetn^

Idolen ; wtö fte fc^tc ftcf)m£ <5cf)tlf,um $u fingern

9?em, fagte t>cr 25rut>er t>e$ dauern, tef)

mu£ €ffen furo £au£ fcfyafen, fonft fcfyreien

oie $inoer $orjunger ! Spater l «Später ! Wit

bm $immt\ fyat tß 3rttl €rjt ba£ geben unt>

fcannfcerXoM

£>ie Xaube flog naef> i>er (Brof3f>ütte hinauf,

n>o ine Herne unglückliche §rau für fcen Sotm
mer n>ol)ttte* €ne fa$ \i§t auf5er 33cranba unb

na^te auf i>er £ani>mafcf)ine; n>ctfl n>fe eine

gtlte mar fieim ©cftct>t unterbem roten $il$l)ut,

ber gletc^ einer Sttolmblüte auf t^rem fcfymar^

$en$aare lag, baß fo fcfymar^miecinXrauer;

flor mar. <&it mollte ber kleinen eine ^übfe^e

<5d)tfr$e nd^en, für ben 9ttittfommerabenb;

unb baß Sftnb fa$ $u tyrro 5ü£en am 23oben

unb $erfcf)nitt ine Seugjlücfe, bü tß befam,

SBarum fetyrt 9>apa nicfyt l)ctm? fragte bte

kleine»

£a$margerabebiefcfymere§rage,melcJ)cbie
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junge Butter felbfl ntcf)t beantworten fonnte,

unb n>al)rfcl)etttltci) ber 33ater and) ntd)t, ber

^a im fremben 2anbe feinen Kummer tytftcte,

ber hoppelt fo gro$ töar tote t>cr bei* Butter*

2>te ^dl)mafct)tne ging fd)leef)t, aber fte

ffrtef) unb ftacl); fo wie $?abelftief)e, töte ein

^enfc^enfjer^ ertragen fann, cf>c e£ gan$ oer*

blutet; unb jeber ©tief) baut) ben gaben bod)

fefter— töte fonberbar!

3cf) mochte tyeute tnö SDorf ge^en, Tantal

fagte bte kleine, unb id) töilf bte <5onne fet)en,

benn l)ter tjt e$ fo bunfel

2)u barfft l)eute ^ac^mtttag naei) ber <5on*

ne geljen, mein Ätnbc^en!

(££ töar ndmltcl) bunfel $töifd)en ben l)öl)en

flippen auf biefem &tvanbt ber 3nfel; unb

baß $au$ ftanb mitten $töifej)en fcfytöar^en

gierten, m\d)t bte Stu^ftc^t, and) auf baß

$tteer, oerbeeftem

Unb bann mochte id), ba$ bu nur ötel <öpiel*

fachen taufft, $ttama*

$mb, töir tyaben fo nxnig, mit bem töir tan*
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fen tonnen! antwortete bte Butter uno beugte

ben $opf tiefer auf bte 23ruft*

Unt> t>aömar bte 2Bal)rl)ett, Denn ber%Bo\)U

flaut) t>attc ftcl) tu (©cfytotertgfttten oertaufel)t;

teinen ©ienftboten Ratten fte für benSommer,

uufc t>te Butter mugte alles felbjf tun*

$US fte je^t aber bie traurige Stttene be£

$tnbe$ fat), tyob fte e$ auf ii)v $me,

Sag Sttama um t>eu <£>atö! fagte fte»

S)te kleine tat e&

(BibSföama einen $u£!

<5te befam u)ttoon einem Hätten halboffenen

9ftunbe, ber bem eines 23ogeljungen gltcl); unt)

als t>te Butter einen S3Itd aus biefen Sutgen

erhielt, t)te blau tote t>te S$lttte beS SlaetyfeS

toaren, ^a jfral)lte t^r fcf)6neS ©eftc^t oon ber

tyarmlofen Unfclmlb beS $tnbeS toieber, unt>

fte fa\) felbjt tote etn glttefliebes $inb im <©om

nenfe^etn au&

£ter finge tcf> ntcf)toom ^tmmelretc^, baty

te bte Xaube, aber fann icfy ifwen bienen, fo

toerbe tef).
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Unb bann flog fic nacl) bem ©onncnborf,

benn bort I>attc ftc $u tun»

3ei3t mar c£ 9?acl)mittag; fcte Heine $rau

na^m fort $orb auf bcu $rm unb baß $inb

an bu £attb, um $u gctycm €>te mar nocf) nie

im 2)orfe gemefen; aber ftc mußte, baß cS nad)

(Sonnenuntergang lag, auf ber anbern <©citc

ber 3nfel; unb ber S5auer t>attc gefaxt, c£ feien

fccf)S Gatter unb fec^ö ©attertore, cl)C man

tyinfommt

Unb fo gingen fite*

3ucrjt tarn ein Sußftcig mit (Steinen unb

25aummur£cln, fo ba^ bic kleine getragen mer*

ben mußte, unb baß mar ferner genug, 2>cr

Slr^t t>attc bem $inbc verboten, feinen linfrn

guß an^uffrengen, benn ber mar fo meici), baß

er Ictcfyt fromm mad)fen konnte,

S)ie junge Butter brad) unter if)rcr lieben

£ajt beinahe ^ufammen; unb bu (5d)mciß;

tropfen perlten über i\)t ©cficfyt, benn tß mar

l)etß im SSalbe*
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3rf) bin fo bnrffto,, Sttama! flagte t>aö flerne

9ttabcl)em

©eliebteS^inb, faffe t>tdt> m ©ebnlb, t>attn

befommjt bn ^Baffer, toenn bn t)a btft*

Unb fte filmte t)te troefenen kleinen Sippen

beS $inbe£, nnb ba lächelte l>tö $tö&, feinen

2)nrft oergeffenb*

5(bcr t>te <5onne brannte nnb bte £nft ftanb

jWJimSBalbe,

3e# mn£t bn wrfncfyen, ein toenia, $n cjefjen,

fagte t>tc Sttntter nnb fc^tc baö $tnb nieber-

Sibcr ber flerne g*nf? boa, ftd), nnb t>a^ Äm&
fonnte tttcl)t gelten.

3c^ bin fo mtfbe, Tantal ?\a$tt i>tö $mb
nnb fe^te fiel) nieber, nm $n toeinem

$lber anf bemS5oben n>uc^fm btefeljonften

©leeren oon einem SHofenrot, t)a^ nael)

Sttanbel bnftete; nnb t>a^ $inb t>attc nocl) nie

foirf>c tlernen S5lnmen gefel)en; nnb ba lächelte

fte mieber, bafi bte Butter in n)vcm £er$en

geftdrft mnrbe nnb ben 2Öea, mit bem $inbe

anf bem 5(rm fortfe^en fonnte*
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3e£t maren ftc beim erften ©attertor, unb

gingen (nnburcl), unb legten baS Smmbanb
forgfältig um,

£)a ^drten fte crom (©efjrei, ber ein lautet

2£iel)ern mar; unb einlofeS $pferb ftur^te l)er^

bet, ftcllte fiel) mitten auf ben^Beg unb fcfyvie;

unb auf fernen ©c&ret mürbe im 2Öalbe icon

rccf>t^ unb linfS unb ringsumher geantwortet

;

unb es brennte tm SSoben, fnaefte tu ben 3n>ct*

gen unb fnaüte aufben Steinen. Unb bte 2ßer^

lajfenen ftanben mitten unter einer €>cf)ar kfc

gelaffener spferfcc.

3)a$ $tnb verbarg fein ©eftc^t an ber

35rujt ber Butter, unb fein Hernes Jper$ tiefte

<oov Stogjt mie eine Ufyr.

$ftir ijt fo bange! filterte e&

£), ©Ott im Fimmel, t)üf un$! betete bit

Butter,

£)a Porten ^ic eine <5el)mar$amfel in ben

gierten fingen; unb fietye, im felben Stugenblid

liefen bie spfer&c nacl) iocrfd>tct)cncn leiten

bawn; unb e$ mürbe mieber fftfl.
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©o ct*rcfcf)tctt ftc ba$ $tt>citc ©atter unb

legten i>a$ Saxmhanb um.

S)ö lag cm 93racf>fc(t>; unb t>fc (©ernte

brannte fKtßcr aß im SBalbc. £)tc ^rbfc^oHctt

lagen grau m langen Sftctyctt t>a; aber an cU

ner abfcfyufftgcn (©teile fallen ftc bic <5cf)olJcn

rtcf> plo^ltd) bewegen, unb baS maren bic SHüt*

frn einer (5cf)afl)crbe.

(©cfyafc fmb ja artige Xicre, bcfonbcrS ba$

£amm, bodf) mit bem 2Öibbcr ift nicf)t $u fpcv

£cn, er tfi ttielmctyr cm unartiges £>ing, t)a^

gerne t>te anfallt, t>tc ü)m nichts 236fcS getan

tyabcn. Unb jc£t tam er gerade aufif)rcm 2£cgc

über ben ©raben gefprungen. €r beugte ben

$opf unb ging rtfcfmärtS.

9ftir tjt fo bange, 9ttama, fagte bU kleine;

unb i\)v £cr$ Hopfte.

,0, gnäbiger ®ott im ^immcl, Inlf uns,

feuftte t>tc Butter unb fal) betenb $u bem blau^

cn ©croolbc auf.

Unb bort rut)te, roie ein (©ctymcttcrling flat*

ternb, eine Heine £ercf)C; unb als ftc $u fingen
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anfing, wrfrfjmanb ber 2öibber unter ben

grauen Rollen-

<5o famen ftc §um britten <&atterror. 3cßt

begann ber SSobett ftcf> $u fenfen; c$ mürbe

feucht unter ben Sufkn, unb ba mar ein SSrucf),

2)ie (£rbl)dcfer fa^cn mie Heute ©raber mit

meinen93lumen aus, 2BoÜbIumen ober 5$aunt;

mollblumen; unb e£ fam baraufan, fo $u gef)en,

ba$ man ntc^t tn£ 9#oor fanf. 2)a mucfyfen

fcfymar^e beeren, bte giftig maren, unb bte

trollte ha$ $inb pflücfen, aber burfte md)t,

unb barum mürbe es traurig, benn es wrffanb

mcfyt, maS giftig ift.

2Bie ftc fo bafjingingen, bemerkten ftc ein

Wiftcö Xud), ba$ burd) bte 25aume l)inburcl)

gebogen mürbe; bie (Sonne verbarg fidj), unb ein

meines S)unfel umgab ftc, baß unfjeimud) mar,

2ut$ biefem %Bci$cn ragte \c$t eut$opf mit

einem meinen €>tern unb $mei trummen £6r*

nern tyvcov, unb bann brüllte ber $opf* Unb

ba erfcfyenen mehrere $6pfe, t>iele, unb ftc ta*

men immer nafycv.
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Sttir tft bange, Planta, fWfterte btö $mb,
9&ir tft fo bange»

2>ie Butter tat einen <©d)ritt $ur @ette unb

fanf ^mifcfyen $n>ei €rbf)6<fern m$ 9ttoor ein*

£> 6ott, großer, gnabiger, erbarme biefy!

rief tne Butter aus ber Xiefe i^rer €>eele*

Unb ba mar ber SBinb &u ()6ren, ber flarfc

StteereSminb, ber burd) ben 28alb fcmt; bie

S5dume bogen fid) bemtfttg wr bem großen

©eift; unb eine junge tiefer neigte ftd) nte^

ber; es flüjterte timß auß ityvcv $rone m£
£)i)v ber 93erlaffenen; unt) aß fie mit ber einen

£anb in ben 3*wig fa£te, richtete fic^ t>ic

tiefer auf unb ert)ob bie 23er$meifelnbe au£

bem 25rud),

2>er Sftebel mar im felben Stugenblicf fort;

geblafen; bie €>onne fcfyten mteber, unb fte ffam
ben beim vierten ©attertor* S(ber t)ie Butter,

bie ityren £ut verloren tjattc, troefnete bie £rä*

nen beS iftnbeS mit ii)vm fd)mar$en £aar;

unb ah? bie kleine barüber lächelte, ba leuchtete

es in bem armen 9ttuttertyer$en auf; fit wrgaf?
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alles tfberftanbene S5ofe, fo t)a^ ftc neue Gräfte

befam, um ba^ fünfte Zov $u erreichen»

2Da mürbe e£ ^e(l tu tljrem £er$en, bennfte

f<fy rote 3tegelbdcl)er unbglaggen; unb läng$

be£ 2Bege$ mud)fen (Schneebälle unb mtlbe

iHofen, pet unb ^met, gan$ als ob fte emanber

hebten, ber menle Schneeball unb bte l)ellrote

mtlbe %>fe-

S)te kleine fonnte icet gelten; unb fte pfluefte

ben $orb icoll SMumen, in benen bte Puppt

Stehen bte 9tttttfommcmacl)t über fcfylafen

follte, um fcfyone Xräume $u l)aben.

So fptelten fte tf)ren 2Beg balnn, forgloS

mteber; benn fte Ratten nur noef) etnen 33trfen^

fjag, fo maren fte ba. 3e|t fffeg ber 2Beg etnen

Acuten £ugcl I)tnauf; unb als fte oben maren

unb nafy UnH bogen, jtanb ber Stfer mitten

aufbcm^Bege.

(£$ mar unmogltd) $u fiteren, unb zermalmt

fiel bte Butter auf bte $ntce nteber, legte ba$

$tnb $or ftd) aufben 95oben, beugte ben $opf

fc^üeenb bartlber, fo ba$ beiß lange £aar mfe
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cm fcfymaräcr Fleier l)erabl)ing; unb mit er*

Ebenen Rauben fpracJ) ftc etn ffcflcS ©ebet

Unb *>on tf>rcr ^tirn tropfte ber 2fngftfcl)n>eij3

mie rote SSlutötropfen auf ben SSobctt nieber*

£) ©Ott, bat ftc; nimm mein geben, aber

fd)onc baß be£ $inbe$!

£>a ^orte ftc glugelfci)läge m ber £uft; unt)

als fte auffal), flog eine mcif?e Xaube t)em

Sorfe $u; ber (öttcr aber mar fort»

Unt) als fte nad) t()rem $tnbe fai), fa$ bit

kleine am SÖegranbe unb pfluefte 2Balbcrb*

beeren, ine fo rot maren mie Blutstropfen;

unb ba t>crffanb fte,mo bte l)crgefommenmaren.

<©ie gingen burcfys le$te ©attertor unb

manberten bem SDorfe $m

3n (©onne lag es, an einer grünen 23ucf)t,

unter großen 2inbtn unb Strömen; unb auf

einem £tfgel mar bic metfk $ircf)e mit bem

roten ©locfcnjful)l baneben $u fcljcn; ber

$>farrf)ofin ^lieber, baS $>of!l)auS in 3aSmtn

unb baß £auS bcS ©artncrS unter einer gro*

" gen <£% SdleS lag fo ^eü ba; bie flaggen
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meßten; fletne SSoote faumten Ufer unfc> gatt^

Emng^brücfen, unt> man fal), t>a£ eSSttittfom*

merabent) mar,

$(ber ftc trafen feinen Sttcnfctyem 3e$t molk

ten fie $uerft $um $auflat>en gefeit unfc ein*

raufen, aber Da folfte tue kleine auci) etmaS $u

trmrvn (ja&ctt*

$(B ftc oar)in famen, mar t>er £at>en ge*

fdjlojfen.

3ci> bm fo fcurfttg, 9ttama, fragte t>aS $mt>*

(5te gingen $ur 5>ojf — S)amar gefcfyloffem

3cf) bin fo fmngrig, 9ttama,

£>ie Butter mar ftumm, oenn fie wrjtant)

nicf)t, marum an einem Alltag gefcfylojfen mar;

unfc> marnm feine 9ttenfcr)en $u fer)en marem

6ie ging $um Partner, S)a mar gefcf)lo fien,

uno ein großer £unt> lag sor t>er Xür,

3er) bin fo mute, $ttama,

3)a$ bin tcf> aucr), mein $intv aber mir

muffen einen Xrunf ^Baffer fucr)en*

Unt) fie gingen wn £of $u £of; aber e£

mar überall gefc^lojfen; unt> t>a$ $int> fonnre
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nid)t weiter gelKn, benn fem Heiner §n% mar

fo mube, ba§ er Innfte- 511$ 5te Butter bte

Herne fehlte ©eftalt fo fdE>tef geneigt foty, t>ct

ermubete fte aud) unb fcfcte fic^ an ben $?anb

be£ 2Bege£, mit bem Stinb auf tyren $nieem

Unb bie kleine fd)liefein,

3>a l)orte ffe eineXaubeinben §-ueberbtffd)ett

fingen, unb t>H fang *>on ber gmtbc be$ «jtön*

melreicf)eS unb oon ber emtgen €>orge unb

Dual ber (Erbe,

Siber bte Butter fai) auf i\)v fcl)lafenbeS

$inb unb aufbeffen fUtotß Sfageftdjt, i>a$ ioon

einer £aube meiner <öpi$m eingefaßt mar, bte

ben Blütenblättern auf ber meinen ftlie $IU

d)en. Unb fte glaubte btö £immelreid> in tt)ren

Ernten $u fyabm.

2(ber ba£ ^tnb ermatte unb verlangte $u

trinfem

Sie Butter blieb fftimm.

3d> mill tyeimgeljett, 9ttama, flagte bte

kleine.

Scnfclbcn fd)recflid)en 2Beg $urucf? 9?ie<
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mal«?! £teber get>e tef) m t>te <©ee, antwortete

bte Butter.

3cf> n>tU fjctm gef>m!

2)te Butter er()ob ftd), <©ie fjatte m ber

$eme junge 23irfen tyinter einem £ügel aufc

ragen fcf>m; unb mätyrenb fte bte betrachtete,

begannen bic Raunte ftcf) $u bewegen unb $u

ge^en, 2)a wrjfanb fte, baf? eö 3ttenfcl)en

waren, bte 23trfenlaub $u ben Rauben be$

9Mtfommer£ gebrochen Ratten; unb fte fd)lug

ben SBeg borten em, wo fte Gaffer ftnben

würbe,

Stufbem 2£ege baf)in bemerfte fte eine Herne

glitte hinter etnem grünen <5tatVt mtt meifkr

Pforte; ba jlanb bte Zuv offen unb lub freund

lief) et», €>ie trat burc^ bte Pforte unb fam in

einen ©arten mtt ^>ftttcjfrrofett unb 5tfelet&

3e$t bemerfte fte, ba$ bte ©arbtnen unten *>or

ben genjtern waren; unb alle (Barbinen waren

wetß* Siber ein genfer tn ber S)acf)ftube jranb

ofen, unb ^wtfe^en SSalfammen ftreefte fief)

eine wetge £anb tym>or unb wtnfte mit einem

©trinb&crg, 3Rävd)en 8
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metfkn Xucfylem, als toinU fte einem, t>er m*
reffen mtll

(5te ging btö $um Vorbau; unt) ba lag in

bem t)of>m ©rafe ein $ran$ au$ grünem 9#nr*

tenreiS mit wifyn SHofen, 2lber t>er mar $u

groft um ein Sörautfran$ $u fem*

Sann trat fte auf t>ctt ©ang unt) fragte, ob

jemanb ba fei 2)a feine Slntmort $u tydreu

mar, ging fte m ine &tuU tymin. Stuf bem

25oben ftanb, mitten m einem 2Balb ioon S5lu*

meu, ein fetymar^er <5arg mit filbernen pfsem

Unt) tm €>arge lag ein junget Sttabcfyen mtt

einer Sörautfrone auf bem $opfe*

£)ie 2Bänbe tm Stmmer maren aus neuen

g^renbrettern, nur mit£>el gefirnißt, fo fca§

alle Slejte $u fetyen maren* Unb tn ben oralen

Sijlldc^ern fa^en t>te bunHen querburtl)fägten

S(e|!e mte Slugenjterne au&

2)aS $mb bemerke $uerjt bte feltfamen

2Bänbe unb fagte:

<5it\) t)te Stelen Slugen, 9ttama.

3a, t>a maren Slugen aller 5(rt; grofse, be*
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rebte, ernfte; Heine leucfytenbe $inberauo,en

mit einem Säckeln in ben 2Stttfein; bofe Stegen,

t>te $uoiel be$ Söeigen geigten; ofene, mac^e

2lugen, tte im £er$en forfcfyten; unb bort fa%

eitt grogeS milbeS Sttutterauge, baß liebevoll

auf ba$ tote 9ttäbcf)en fafy; utib in bem Sluge

tytng eine Hare Xräne son 56t)ren^ar^ bie in

ben (»trafen ber unterge^enben €>onne rot

unb grün einem diamanten gleich funfeite»

<5ef)läft baß 95töbd)m? fragte baS $mb,
baS nun bie Xote erblicft tyattt.

3a, fie fd>laft

3ft e$ eine SSraut, Sttama?

3a, e$ ijt eine S5raut

£)te Butter (>attc fie ernannt! (Iß mar baS

9ttabcl)en, baß $u Sttittfommer 25raut fein

follte, menn ber (©eemann naef) £aufe fam;

a(ö aber ber Seemann fcfyrieb, er rönne erjt

§um £erbjt kommen, braef) ityv £er$; benn fie

mollte mef)t biß §um £erbjt märten, menn bte

Söäume baS ftmb fallen liegen unb bu Stürme
$u braufett anfingen.
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<5te fyattc auf ben ©cfang t>cv Xaube ge;

laufest unb ttytt ^erf^anben*

2(1$ jc£t t)te junge Butter ging, mu§te fte,

motyin ftc getyen mürbe»

<5ie ftcütc ben ferneren$orb brausenüorm

©attertor fort unb nafym ba^ $tnb auf i(>re

2(rme; lenfte bte Schritte aufbtenacl)fte2Btefer

he ftewm <5tranbe trennte. €S mar ein 9fteer

von SSlumen, baß um n)vm meinen SHocf fäu*

feite unb pilgerte, unb ber SKocf mürbe wn
allem möglichen 25lutenftaub gefärbt; £um*
mein, dienen unb (5c^metterltnge erhoben tt>rc

$lugel unb flogen fingenb tu einer einigen bttn*

ten ©olbmolfe voraus. 9?acf> bem <6tranb

hinunter ging fte mit leichten «Schritten*

2)a fal) fte braufkn aufbev 25ud)t m nxU

fks Segelboot mit gefpannten Regeln gerabe

auf bte ganbungSbrticfe ^ufommen, aber es

mar niemanb am «Steuer §u f«ef>cn* Unb fic ma^

UU meiter, in Blumen unb SMumenbuft b<v

benb, fo baf? tf>r meiner Sftotf mie ein SMumen*

but auSfal), aber mit ttiel feineren färben.
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Unten an t>cn Letten btß <5tranbe$ blieb

fte ftcfym; ba fa$ etn SSogelneft $mtfcl)ett

(Stamm unb 3n>ctg; unb al£ ber S5aum tm

5lbenbmtnb fd)aufelte, mürben bretHerne£>au^

nenjungen gemtegt, melcfye bte kleine gletd)

f!retc^eln molfte-

Sftetn, mein ^tttb, fagte bte Butter; vufyv

niemals 23ogelneffer an»

Unb gerabe als fte an ben <5tranbjtemen

jlanben, (anbete baß metfkSSoot, unmittelbar

&u ffyren 5*nfkn, aber eS mar ietn Sttenfd) bartn,

£>a nal)m fte baß 25oot unb ffteg an 25orb.

Unb fofort menbete baß SSoot unb feuerte auß

ber S5ud)t tynauß.

$tlß fte unter ber ganb^unge korbet fegelten,

auf ber bte $trcl)e ftanb, fingen alle (Bloefen

an &u lauten, aber fo tyurttg unb freubeooll,

Unb baß Söoot glttt auß ber 33ucf)t unb fam
auf ben metten $järb fynauß, loon mo baS ofc

fene SDZeer $u feiert mar*

£)a£ fletne 9ttäbd)en glänzte t>or greube,

benn baß ^Baffer mar fo blau unb rul)tg; unb
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es mar ntetyt Gaffer mel)r, m bem fte fuhren,

fonbern es toaren §laef)Sblüten, bte baS kinb

mit feiner auSgeffrecften £anb ofltfcfte*

Unb bie Sohlten neigten ftcf> unb erhoben ft<$

»te fletne 28eflen futfternb gegen ben 95ootS*

raub* Unenblid) festen ftcf) baS $lacf)Sfelb t>or

ttynen auszubreiten; bann aber mürben ftc in

einen meinen 9?ebel gefüllt, unb fie Porten

totrWidjeS 2BeUengeplätfcf)er. 2(ber über bem

Sftebel ilang ber ©efang oon £erd)em

2Bie tonnen bte Serben auf bem Speere

fingen? fragte bic kleine*

2)aS Stteer tfl: fo grün, ba^ bie gereuen glau*

ben, es fei eine %Bkfc, antwortete bte Butter»

3e$t ^erteilte ftd) ber Sftebel lieber; ber

«£>immel mar blau toie tin glac^Sfelb unb bte

Serben erhoben ftcf>*

S)a erbueften fie, gerabeauS im Speere, eine

grünenbe 3nfel mit wifctn <5anbufern, n>o

toeifeefteibete 9ttenf$en <£>anb in £anb man*

berten, Unb bü unterge^enbe (Sonne beleuef)*

Ute baS golbene 2>acl) eines 9>feilergangeS,
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too nxtfk Seuer unter fingen £)pferfd)alen

brannten; unt> über fcer grünenoen 3nfel bret^

UU ffcf) etn Regenbogen in rofenrot unfc fcfytlfc

grün au$.

%£aß ift baS, Sttama?

S)t'e Butter fonnte ntcfyt antworten*

3fl e$ taö <J>tmmelretcf), *>on bem bte £aube

fang? 28aS tfl £tmmelretcf), Planta?

S)aS tft etn Ort, $tnb, n>o alle 9ttenfcf>en

$reunbe ftnb, antwortete bte Butter; tt>o fein

Kummer mtb fem Unfrtebe tft

£>ann Ml itfy baf)tn fommen, fagte fc>a£

$tnb-

2)a£ n>tll tefy and), fagte t>tc ntübe, wrlaf?

fene, geprüfte Butter*
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€S lag einmal eine Aalmutter mit ifyvtm

<5olm unten auf bem (©eegrunbe neben bev

2)ampferbrucfe, unb fal) $u, tote ein S5urfc^e

feine SHute in -Ordnung brachte, um $u angeln.

(©fei) ben an! fagte ine Aalmutter, ba tannft

bu bte SÖo^^ett unb £interlijt t>cr 2Belt fennen

lernen . . <5te^, er fyat eine g>cttfcf>e tn bet

£anb; unb bann toirft er bte <5cl)mi£e auS;

fca ift fte! 2>ann f'ommt ber Klöppel, ber tyvv

unter $iel)t; ba ift er! 2lber bann tommt ber

£afen mit einem 2£urm baran! 2>en barfjt

b\x \<x nic^t in ben Munb nehmen, bann ft^ejl

bufeft! 9?un, eS finb nurbumme33arfcf)eunb

Rotaugen, tue fiel) oerloefen laffen. @o, nun

toetßt bu eS!

3e|t aber begann ber Xangtoalb mit 9ttu*

fcfyeln unb (©cfynecfen $u fcfyaufeln; unb tt

mar ein pdtfcl)ern unb Xrommeln %\x l)6ren,

unb bann fcljoß ein groger roter SBalfifcf)

über if)ren topfen baf)tn; unb er Ijatte eine
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(5ef)tt>attäfl0fTe mie ein Äorfjtctyer, unb bamtt

arbeitete er»

2>a$ iß t)aö £)ampfboot! fagte bie $ak
mutter.9!ttad)Pa$!

3a, unb bann entftanb ba oben ein entfe^

lieber gärnt €$ trampelte unb jframpelte, atö

man itt $mei (©efunben eine 2$rücfe §tx>tfrf>cn

23oot unb £anb bante« $ber e$ mar ferner,

etmaS $u ffytn, benn fie liefen ba oben SHu£

nnb £)el au&

& mar etmaS fc^r €>cl)mere$ auf ber

S&yMe, fo ba$ bic freifcfyte, unb einige 9ttän^

ner fingen an $u fingen:

b% tybet i\)n\ — 3ud()l)ei
/ \)c<$) mit ifyml

— £)$, gleichen ©riff! — 3u$H fyoty mit

itym! — £% rücfet it)n\ —3«$H f)ocl) mit

ifmt!

S)a gefcfyal) etmaS, ba$ mar gan$ unbe^

fctyreiblid)- Buerft Hang t$, mie menn feef^ig

2)alfarle £ol$ fpleifkn; bann öffnete fief) eine

©rube im ^Baffer, t>it biß auf ben €>eegrunb

hinunter reichte, unb $mifd)en brei Steinen
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jtanb etn fd)tt>ar$er €><fyant, ber fang nnb

fptelte, baf? es Hang nnb flang, t>tdf>t neben ber

Aalmutter nnb tl)rem <5ol)tte, bte ftd) naef)

t>cr Xtefe bason machten.

©ne (5ttmme mar *>on oben $n f)oren, bte

fcfyrte:

£)ret Klafter 2£affer! 2>a$ gel)t md)t! £a£t

tt)n hegen, benn es lotynt ntcf)t, ben alten haften

tyeranfenljolen, $>a$ foftet mel)r SHeparatnr, aß
er mert ift*

(SS mar ber 95ergmetjter, bem fem ^tantno

tn bte <5ee gefallen mar*

£>ann mnrbe eS ffcll; ber grofse ?Hotftfd>

fcfymamm mit ber <5ef)ranbettfloffe ba^on; nnb

t$mnrbe nod) fMer, 2(1$ aber bte (©ernte nnter^

ging, begann ber 2Btnb; ber fd)mar$e <5d)ranf

nnten tmXangmalb fd)aufeltennb fcfylng gegen

bte (Sterne; nnb bet jebem <oto$ fptelte er, fo

baf? bte 5tfd)e tn ber ©egenb angefdjmommen

tamen, nm $n fe^en nnb $n l)6rem

2>te Slalmntter fcmt $nerjt, nm nad)$n*

fcfyanen; nnb ba fte ftcl) tn bem €><fyvant fpte*
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gcln formte, fagte fie: 2)a$ ift cm <5piegel*

fdjranf!

S)a$ mar logtfcf), unt> fcarum fagten alle:

2)a£ ift ein <5piegelfd)rattt\

5)ann fam eine 9tteergrun£>el unt> rocJ) btc

£cucl)ter tycraug, t>tc Baratt geblieben maren;

tmt> es fafknnod) nte^ergebrannte 2icl)tfftlmpfe

m fcen Xullem

2)aS ift ma$ $um effen, fagte fte, menn nur

mc^t t>te <©d)mi£e mare,

SDann fam ein großer 2>orfcl) uitb legte fiel)

aufs 5>eba(, aber t>a entftanb em ©efcrolw fm

<5cf)ranfe, fo t>af? alle $tfcf)e flogen»

fetter famen fte an fcem Xage nietyt

3ur 9?acJ)t mürbe e$ falber (Sturm, imt>

ber <5ptelfaften fcfylug, mie t>te Jungfer t>e$

9>flafterer$, biß fcie €>onne aufging» 2)a, als

bte Aalmutter mit t>er ganzen ©efellfcfyaft^
vMtam, \)aXU ber <5cl)ranf fiel) wränt>ert

5Bte ein großer £airad)en mar t>er 2)etfel

aufgegangen; fca mar eine 3af)nreil)e $u feljen,

fo groß, mie fie ^u noct) nie gefeljen Ratten;
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aber jcoer pette 3al)tt mar fcl)mar$. Unt> 5tc

gattse $ftafd)me mar an fcen Letten mtc etn

^Hogcnftfd) aufgequollen; t)fe 23rettcr bogen

ftcl), fraS 5>ebal zeigte m tne £uft mte etn tre*

tenoer guß, frte 2frme t>er £cucl)ter ballten ftcf)

mte gäufte»— €3 mar fc^recfltd)!

<£,$ gcf>t au3eütant>cr ! fd)rie frer SDorfcl) unt)

legte eine gloffe außf flar $um 2£cnt>em

<£$ gel)t au£eman£>er! fernen alle»

Unt> je£t loftcn ftcl) t>tc Bretter, fcer Mafien

öffnete ftcl), unt> man fonnte fel)en, tote erm
ment>tg au£fal); baß mar baß ^ettefte wn
allem»

<£$ tjt etne Teufel ©el)t md)t l)üt! fagte t>te

Aalmutter,

€tn 2Öebfhtl)l tft eS! fagte 5er <5ttd)lmg,

fcer fem 9?cft mtrft unt) ftcl) auf 2BeberfacJ)en

oerjtel)t

<£tne $te$l)arfc, fagte oer 95arfd), oer ftd>

unter fcer $alfbrenneref aufzuhalten pflegte»

3a, etn $teSftcb mar tß\ $bcr ba maren fo

wele $fnferlt£ci)en unt) <5dnfanen t>abet, tue
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n\d)t Dem @tebe glichen, mit t>em fte $ie£ f)ar*

fett ooer ftcbctt. €£ maren Herne 9ttanid)ort>e,

t>ie Sc^ett ttt metümoüenen Strümpfen glichen;

uttt> menn Die fief) belegten, fo ging, ein §u$

mit pet^uttbert €tfelettftngern; Der ging unt>

ging, Um aber nie $om glecf

3)a$ n>ar ettt fonfcerbareö £>ing, $(ber t>aö

<5ptel war au$, Denn Das ©felett fam tttcfyt

me^r an Die hatten tyeran, font>ern ftngerte

im ^Baffer, als ob es mtt Den $nocf)em flopfte,

um f)tnein $u fommett.

2>a$ <5ptel mar au& 2)ann aber fam eine

6cf)ar €>tfc&lmge unt> fcfymamm mitten tmref)

t>ett <5cf)ranr\ 2US fte t^re (©tacfyeln über Die

hatten feftfeppett liefen, Da fpielte es mieser,

aber auf eine ueue Sfrt, Denn \t§t maren Die

(©aiten umgejtimmt

€meS rofigen €>ommerabenDS balD Darauf

fafyn $met $tnt>er aufDer 2)ampferbrtltfe, etn

3unge uno ein 9ttaDd)em <©ie pachten mcf)t

gerate an tttvtö, t>ielleicf)t an eine ileine Unart,
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cd$ ftc auf einmal eine letfe 9ttuftf t>em <5ee*

grunbe Porten, morauf ftc emfl darben«

£drjtht?

3a, 2£aS tfl fc>a6? 9#an fptelt t>i< 2onleitet\

9?ein. 2)ie dürfen fingen.

9?eim <Sä ift fcie ^Seejungfrau,

£)ie gibt e£ nic^t, l)at £>er Sc^rer gefagt

£)a£ tt>ei^ fcer 2et>rer mc&t

Sfberljdretotf)!

<5ie Porten lange ^u, unb bann gingen fte

il)rer 2Bege*

©n $>aar t>cr eben angenommenen S5at>e^

gafte fc^tc fiel) auf fcie 23rücfe; er fa^> tf)r in t>te

Singen, t>fc ben ganzen rofigen ^onnenunter*

gang unfc t>tc grünen Ufer fpiegelten- 2>a i)&<

ten fte 3ttufif mie t>on einer ©laSljarmonifa,

aber in neuen Xonarten, fo mie nur £>ie geträumt

Ratten, t>te ctmß 9?eue$ auf (grfcen fcfyaffen

mollten* Slber eS fiel il)nen md)t ein, fte außer

fiel) $u fucf)en, fcenn fte glaubten, e$ finge in

i^nem

£)ann fcmten einige alte SSafcegäfte, he fcen
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$mff famtten; unb fte machten fiel) ein 23er*

gnügen baraug, laut $u fagcn:

£>a$ tft ba^ wrfiwfme ^ortepiano ^
95crgmeif*cr3.

2)ocl) nxnn nur neue 3$abcgdfte tamen, bte

be»95etrug mcl)t fannten, fo fafkn bte ba unb

munberten fiel) unb freuten ftei) über bte un*

befannte ^ttuftf, biß einige altere S5abcgdjtc

erfc^tenen unb fte über ben betrug aufHarten»

2)ann freuten ftc ftcf) nic^t metyr.

2)er <5piclfaflcn aber lag ba ben ganzen

«Sommer über; unb bk €>ticl)lingc lehrten n)vt

$unft hm 95arfc^en, bte c$ beffer fonnten.

Unb baß piano mürbe ein 93arfcf)grunb für

bie25abcgdjte; bte £otfen gellten 9?c£e ring^

l)crum auf, unb ein Kellner wrfuctyte etneö

XageS ba 2)orfd)e $u fangen» Unb aß er bte

2>orfd)letne mit bem alten ©locfenlot hinunter

gelaffcn tyattt nnb auftietjen mollte, fyovtt er

einen Käufer in HE^moll, unb bann fa% ber

QaUn feft* (£r rif? unb rifc unb fcfylicj&cl)

friegte er fünfJingcrfnoclxl ntit^Bolle an ben
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(£nben herauf, unb e£ frtarf'te in ben $nod)en

mie bet einem ©feiert. 2>a mürbe t^m bange

unb er fcfyleuberte t>tc S3eute m £>tc <5ee, ob;

tt>of>I er mußte, ma£ e£ mar,

2>amt famenbte£unb£tage,mo baöGaffer
marm mürbe unb alle gtfdjcm bfe Xtefe man;

berten, um bie$üf)le $u furf)en, S)a mürbe bte

OTuftf mteber fftfl« Siber ber SwguftmonbfdKin

fam unb bte 95abegäfte gelten Regatta. 3n
einem meinen SSoot faßen auet) ber 33ergmeifter

unb feine grau; unb fu mürben üon ityren3un^

gen langfam fyn unb tyer gerubert $1(3 ftc über

ha$ fd>mar^e Gaffer ruberten, ba$ cbmauf

wrfilbert mar, mit etma^ Sftattoergolbung bev

neben, Porten )ic eine Sttufii: unter bem SSoot-

£af)a! fagte berSSergmeifter, baS tft unfer

alter haften wn $iano! Jpatyal

SCbcr bann fcfymieg er, als er fal), mie feine

grau il)ren $opf tiefauf bie SÖvufl beugte, mie

man bie ^eufane auf Silbern tun fktyt, al$

molle fie fici) in ben 23ufen beißen unb ityv ©e*

fid)t verbergen.

Stvinbfrcrg, SDtärdjen 3
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3)o$ alte patto unb ferne lange ®efd)tc^te

fyotte bei ityv €rmneruttgen aitS t>er Tiefe ge^

nxcft, ott fcett erf!ett €^fool,bm fte einrichtete«,

ort baß erjte ^mb, t>a£ fpielett (ernte, an t>te

ftwgettxile t>er lange« $ibenbt, tne «ur mit ben

fntrmettfce« Xonmaffcn ^eriogt nxr&ett konnte,

melcfye tne gott^e 2Bol)«tt«a, ba%u brockte«, t>e«

(©tumpffi«« ab$ufd)ütteltt; meiere bit Saune

umfnmmten tmt> felbjl fcen hobeln neuen

@Mott$ sedieren . . 2fber bic ©efcf)icf)te ge*

tywt nietyt fytvtyv.

9(1$ btv £erbjl tarn unt> bw erfte <5tuvm

beulte, ba tarn btv gfcömttttg $u taufe«fc>e«

üttb abertaufeufce« unt> $oa, t>urc^ t>e« gtyrid*

fäffe«, S)oömar eme §(bfcf>tet>^mufi^, baß tann

mott glaube«; $tfd)fd)tt>albett unb dornen

fammelten fiel), unt $u$ul)6rett, Unb t>iefe 9?acf)t

futyr t>er (©pielfaften in <5ee; unb ba mar e$

au$ mit t>er ganzen ^>err(tcf>fett*

*
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$apellmeifter $ren$berg mar ein 9#ann,

t>er morgend $n fcf)lafen liebte, meil er abenoS

im £)rcl)ef*er fpielte nnt> meil er mc^r als ein

©la£ S5ier tranf, elje er f)eimging nnt> ftcf) nie*

Verlegte» €r tyattt mty ^erfuc^t früher anf*

auflegen, aber er fattt> feinen €nnn Darin*

(suchte er morgend einen Scannten anf, fo

fcfylief t>er; mollte er ©elt> anf t>ie S5anf brin*

gen, fo mar bie gefcfylofFen; mollte er fid) 9?oten

in oer 2ttnftfl)ant>lnng leiten, fo mar tue nicfyt

offen; nnt> nutzte er mit t>er €>trafknbal)tt fa^
ren, fo tyattt t>tc noef) nicfyt $n oerfefyren ange*

fangen; eine 2)rofcftf'e fonnte er fo frtfl) nic^t

befommen, nic^t einmal feinen^ape*<5ei)ttnpf=

tabat; md)tö konnte er fo frnl) anSrid)ten,

£)arnm mar er fcfyliefmd) babä geblieben,

morgens lange $n fcfylafen, nnt) er fonnte t$ia

machen, mie er mollte*

9?nn liebte er fomol)l €>onne mie SMnmen

nnb $mt>er; aber er onrfte nid)t anft)er <5on*
3*
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nenfeite molmen, ferner fernen 3nftrumentt

megen, benn bit bereiten in fonnigen 3tm<=

mew t>te (Stimmung nid)t Sllfo mietete er ^um

erjten Stprtl eine SSotynung, bic nad) 9?or*

ben lag* darüber unterrichtete er ftcf) genau,

benn er trug einen $ompaf? an ber Ul)rfette,

unt) er mu§te, mo abenb£ Der grofk 2Bagen

ffanb*

3a, unb bann mürbe eö $rül)littg, unb cß

mürbe fo marm, baf? tß ein mirflieber Segen

mar, nad) Sorben §u mofmen, 3)a$ Scfylafc

§tmmer lag neben bem Saal; unb mo er fcfylief,

f)ielt er esimmerburd) 9>erfiennen \ol)lfd)mar% ;

aber im Saal maren feine 9>erfiennen, benn

ba maren ^ic nid)t nötig»

So mürbe cß Sßorfommer unb grün. 2)er

$apellmeifter tyattc im SHeftaurant £ajfel;

baclen, baß tycifct £afell)6l)e, gegeffen unb ge*

trunfen unb fcfylief barum lange unb gut, be*

fonberS ba baß X^eater gerabe an bem £age

gefcfylojfen tyatti.

3nbe|fen, er fd)liefmot)l gut, aber cß mürbe
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fo marm im 3intmer, ta^ er einige 9ttale er*

machte ober fiel) macl) glaubte. (Einmal backte

er, bit Xapete kenne, aber t>a^ fonnte ber

SSurgunber fein, ben er getrunfen fyattt; (im

mal flirte er etmag £ei§eS tm ©eftefyt, aber

ba$ mar fid)er ber S5urgunber; unb barum

breite er ftet) um unb fcfylief mteber ein.

2)ann ffanb er gegen ^alb $elmauf, Hetbete

ftcf> an unb ging in ben <5aal tynauß, um fiel)

mit einem ©lafe 9ttild) $u erfrtfe^en, ba$ tro*

mer morgend bereit ftanb.

Stber e$ mar tyutt niej)t tüty im (©aale; eS

mar beinahe marm, $u marm. Unb bic falte

tyflüü) mar nicfyt falt; fie mar laumarm, un*

angenehm laumarm.

2)er $apellmetjter mar fein ewiger Sttann,

aber er liebte «Orbnung in allem. 2)arum flin*

gelte er nad) ber alten 2uife, unb ba er feine

tilgen bte erflen fünfzig 9ttale gefugig maefyte

— fo fpraei) er £uife in einem freunblicfyen,

aber etmaS beffcmmten Xone an, al£ ^ic ben

^opfittbieXtfrtfeefte.
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frtife, fagte er, bu fyaft mir laumarme 9Md)
gegeben*

Sftetn, £err, antwortete guife, fte mar falt,

aber fte fyat geffanben unb iftmarmgemorben.

£)amt fyaft bu gel?et$t! Senn es tfi marm
tm Simmer.

9?ein, gtrtfe l)atte nicfyt gef)ei$t; unb fttife

$og fiel) gefränft in t^re (Ecf'e $urttcf

Stttt ber 9ttilef) mochte es f)ingelj)ett; als aber

ber $apellmeiffer ftcf) im (©aale umguefte,

mürbe er traurig, Qrr tyatte fiel) nämlid) ttt einer

(£cfe am pattc» einen £auSaltar gebaut, ber

aus einem Heinen Xtfc^ beflanb mit ^met fil*

berueu £eud)tern, bem großen pf)otograpl)i*

fetyen 9>ortrdt etneS jungen 2£eibeS, unb einem

fjotyen Qf^ampagnerglaS mtt golbenem SHanbe.

3n biefem ®lafe, feinem «O^eitSglafe— er

mar je^t^Sitmer— pflegte er täglich eine rote

SHofe flehen $u tyaben, $ur Erinnerung unb ^um

-Opfer für bK, meiere mit bic <5onne feines

2ebenS mar, SBinter unb €>ommer ffanb eine

Sftofe ba; unb im hinter reichte fic ad)t Xage,
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tttvaß <5al$ ins Gaffer tat» 9?un f>attc er

geftem 2lbenb eine gan$ frtfetye SHofe in£ %$$afc

fer gebellt, unb l)eute mar fit mmlft, $ufam<

mengefcfyrumpft, tot, neigte ben $opf gegen

t>te 35ruft> 2)aS mar ein bofe£ Setzen, (£r

n>u£te tt>ol)l, ma£ für etn empftnblicl)eS ©e*

frf)led)t 5tefe SSlumen finb, unb er l)atte bt^

merft, bet melden 9ttenfef)en fte getanen unb

bet meieren fte ntrf>t gebeten, (£r {>attc im ©e^

bäefytmS, mie aufteilen, als feine ©attfn nod)

lebte, t^re SHofe, 5tc fte immer aufifyvtm kleinen

sftäf)ttfcf) l)aben muffte, ntc^t gebeten toollte,

fonbern gan$ unvermutet melfte. Unb er l)atte

wahrgenommen, baf? t>tefe£ gerabe bann ge^

fefyal), metttt es ferner (©onne beliebte, tytnter

eine 2Bolfe $u gelten, bte ftcf> unter einem bump^

fen Collen in Xropfen auflohe, S)ie SHofen

toollten ^rieben unb liebevolle 2Borte l)aben

unb bulbeten feinen garten XonfalL 9ttufif

liebten fü, unb er fpielte ^umeilen ben 9?ofen

oor, fo ba$ fic fiel) öffneten unb läef)eltem
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Wim tyatte £utfe einen garten €>ttm unb

pflegte t>or fiel) f)tn $u Raufen, menn fte auf*

räumte, Unb fte I)atte Xage berSBut braufkn

tn ber $ücf)e, fo baf? bte <5auce gerann unb

alles €ffen efnen 35etgefcl)macf ic>on Unluf* be*

fam, ben ber $apellmetfter fofort unterfcfyetben

tonnte; benn er mar felbjt etn fernes 3nftru*

ment, baß tn fetner <5eele füllte, toaß anbere

^enfe^en ntcfyt füllen*

(£r vermutete fofort, 2utfe fyabc bte SJTofe

getötet; welletcfyt tyatu fte baß arme 2>tng

ausgekauft ober baß ©lag angeflogen ober bte

S5lume bofe angeatmet, bte baß ntcfyt vertrug.

SDarum Flmgelte er roteber; unb alß ftttfe ben

$opf f)crctnftccfte, fagte er, md)t unfreunbltd),

aber etmaS befttmmter alß baß vorige Wal:

2Ba£ tyaft bu mit metner Sfiofe gemaet)t,

gutfe?

Sflkfyßl guter £err*

9?td)tS? ©laubf! bu, bte S5lume jfirbt t>on

felbft! £)u ftc^ft ja, es fet)lt Gaffer tm ©lafe!

3)aß tyaft bu auSgegojFem
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2)a ftrife unfcfyulbig mar, ging ftc tu bu

$uel)e f)inau$ unt) meinte, benn e£ ift jaunan*

genehm, ungerecht angesagt $u merben.

$apellmeifter $reu$berg, ber anbere mcf>t

meinen fetyen konnte, ließ fünf gerabe fein unb

tauftt abenbß eine nene Wofc, eine red)t frif$e,

eine ofme 6tal)lbral)te natürlich, benn t)a^

^attc feine $rau nie leiben fonnen.

Unb bann ging er nnb legte ftcfy aufs £)l)r

nnb fd)lief; glaubte freind), bieXapete brenne,

nnb baß Riffen fei l)eif?, aber fe^lieflieber ein,

%lß er am folgenben borgen in ben €>aal

hinaustrat,nm t>orm£au£altar feine$wbad)t

$u wrricfyten — ba, o mel)! lag t>tc iHofc ent*

blättert neben bem €>riel €r mollte nad) ber

Klingel greifen, f>tclt aber an, als er baß 23ilb

wn ber, bie fmc <5eele geliebt l)atte, am$u£e

beß SSlumenglafeS tyalb ^ufammengerollt nnb

herabgefallen liegen fafy.

&aß fjatte £uife niei)t getan! — 3« feinem

tmbiicl)en ©etnut backte er : <5ie, bic mein SllleS

mar, mein ©emijfen unb meine SOtofc, fie miß*
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btUtgt mid), ftc ift auf micf) bofe; toaS fyabc

trf) getan?

3a, menn er fem ©emijfen fragte, fo gab es

ja ba, mie cß immer gibt, Heine (BebrecfKn, unb

er befcI)lo$, ftc austilgen, fo gan$ alJmdtylicJ)

wrffel)t fi<fy.

Unb barm lief? er baß Porträt unter ®laß

unb Sftal)mett bringen, unb t>tc SHofe gellte er

unter eine (Blaöglocfe, ob baß oielleicfyt tyalf;

toaß ^metfel^aft mar,

SDann machte er eine achttägige Weife; Ufa
te in ber 9Racf)t ^urtlcf unb legte fief) nieber,

(grmact)te einmal mie gem£l)nlicf) mit einem

S(uge unb glaubte, bit Hängelampe brenne,

$1$ er fpät in ben <5aal hinaustrat, mar tß

ba gerabe^u t)ti$, unb cß fai) fo Ijerunterge^

kommen au$. 2)ie ©arbinen maren ocrblid)cn;

bic panobeefe fyattc aucl) bic $arbe oerloren;

bic (ginbättbe ber Sftotenbucfyer maren fcfytcf;

baß Petroleum in ber Hängelampe mar wr*

buttfret unb l)ing in einem brol)enben tropfen

unter bem Ornament, mo bic fliegen $u tarn
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$en pflegten; baß Gaffer tn t>er Gaffer!araft

c

mar marm.

2(ber baß 2}erbrte$td)jte t>on allem mar:

tt)r 25tlo mar auer) wrbuerxn, wrgtlbt mte fca£

£erbjtgra$! S)a murfce er traurig. Unt> menn

er reefyt traurig murfce, grtfer $um ^Mano ober

fcer ©etge, je naef)t>em . .

.

€r fc^tc fict) t>tefe£ 9ttal anß pianc, m einer

unbeffrmmten 2(bfiet)t, bte (^mouV<Sonate §u

fptelen, ©rieg£ naturliet), uno tt)re Monate, bic

beffe uno größte, frie feinet ^ÖifFenS naet) 25eetv

tyownö S)^molJ tu fc>ie 2£elt gekommen mar,

met)t meil€ auf2) folgt, fonoern meil e£ fo ifl!

5(ber frag ^iano mollte t)eute niot)t gel>or^

ct)en. (£ß mar frigr)armonifcl), machte ©cfymte^

rfgfeften, fo fraß er glaubte, feim Singer ober

2mgen feien ntefyt bei£umor. Siber e£mar nicr)t

ir)re €>et)ulfr. £)a$ ^iano mar gan^ einfact)

wrjtimmt, fer)r wrftimmt, obgleich cß erft

neulich au£ fren gefeierten £änfren beß €)tirm

merS fyeroorgegangen mar. €S mar mte be*

t)ert, t>er$aubertl
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£)a griff er naet) Der (Beige ; unb bte muffte

ja gejTimmt merben, t>crf^c^>t ftety* $ltö aber bfe

Öuinte m bit £6l)e hinauf follte, ba meierte

ftcf> ber SBirbel; ber mar feffgetroefnet Unb

atö ber $apellmeifter ilm mit harter£anb <m*

faßte, i)a fprang bfe (Saite mit einem $nall

uni> rollte ftcf> ^ufammen mie eine getroefnete

€$marbel)ert!

5(ber ba$ ba^ S5ilb wrbKctyett mar, baß mar

ba£S3erbrief3lid)jfe wn allem, mtt> barum$og

er emett <©cf)leier über t>ett Slltar*

SDamit fam ein <oef>leier über Daö <»cf>drifte

in feinem 2eben; unb ber $apellmeiffer mürbe

tterfltmmt, ftng an $u grübeln unb l)6rte auf

abetibs auS$ugel)em

<5o ging es auf Stttttfommer. £>ie ^Racf>fe

mürben langer als bic Xage; ba aber bu 9>er*

fiennen baS 3tmmer bunfel gelten, fonnte ber

Äapellmeifter feinen Unterfctyieb merfem

©efyließliel) eines 9?ad)t£, e£marbie9ttttt*

fommewaefyt felbft, ermatte er bavon, ba$
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bte Ul)r im <5aale brei^elm fcfylng. 2>a£ mar

unf)ctmltd>, mcil e£ cmc nnglitcflicfK 3<*f)l tjl,

nnb mcil cmc Hngettl)r nid)t brei£Cl)ttfcJ)lagcn

tann. S)a fcl)lief er nicfyt mieber cm, fonbern

lag nnb lanfetyte, €S tiefte tm <8aale, nnb bann

tnallte c$, mie menn cm Wobei birfi ©leicf)

baranf fehltet) ctmaS über ben Snfftoben, unb

bann begann bfe Ul)r $n fcf)lagen ; nnb fte fcfylng,

fd)lng, fünfzig ^cfyldge, nnb Imnbert (£$ mar

untyemmd)!

3e^t aber fcf>o^ cm £ic^tbüfcf>el ins <5d)lafc

jtmmer tymem nnb marf eine §ignr anf btc

£apete, eine mnnberlidx $ignr, einem £afen*

fren$e glctcf) ; nnb c$ tarn auß ber (»aaltttr. €S
mar alfo im (©aale 2tcf>t ange^nnbet morbem

5(ber mer fytU e$ ange^ünbet? Unb (Sldfer

Hangen, gan$ als fdfkn ©dfle ba; <£tyam*

pagnergldfer ans gefcf)ltfenem^rtflall; aber eS

mnrbe mcl)t gefprocfyem 3e$t maren nene 2ante

$n tyoren, mie menn man 6egel birgt ober $lci*

ber mangelt ober bcrglcicfyem

S)er $apellmeifler mnjfte Dinang, nm naef)*
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|ufci)ctt, unb feine Seele in bit Jpanb be£ W^
mächtigen befef)lenb, ging er fyinauß.

€r f<f$ ^uerfl: £uife£ Sftorgenroef burcl) bte

$uct)entur wrfdjminben; fal) Sftouleau£, je*

t>od> aufgewogen; fal) ben €$tifcf) voller 5Mu*

mett in (Bläfern; o, fo ooll mie einmal, am
J^ocfeettöabenb, als er mit feiner Lorant l?eim

tarn.

Unb fittyt ba: bit Sonne, t>ie Sonne fcf)ien

iljm mitten im? ©efidjjt, über blauenbe gj4rbe

unb halber in ber^erne; bie Sonne tyatttbic

Beleuchtung im Saale unb alle bit kleinen

Scf)elmenffrtcfe angebellt Unb es mar fein

©eburtStag! Unb er fegnete t>ie Sonne, t>ie

morgend fo frül) aufgemefen unb bem Sieben^

fc^ldfer einen Spojfen gefpielt tyattt. Unb er

fegnete t>ie €rinnerung an bit, meiere er bit

Sonne feinet gebend nannte. 2)aS mar fein

neuer ^ame, aber er fonnte feinen belferen

fünben, unb ber mar gut genug.

Unb bit SHofe ftanb auf bem JpcmMtavt

unb mar gan& frifcl), fo frifcl), mie fi t mar, tt)t
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fte *>on ber emigen Sirbett mttbe mürbe* Stttfbc!

3a, fte geborte nicfyt $u ben gtarftn; unb bai

geben mar il)r $u brutal mit allen feinen $nufc

fen unb gtofkn I (Er l)6rte e$ noef) im©eba^
nt£, memt fte platten ober $fleinmad)ett gehabt

tyattc, mie fte auf$ gofa nieberftel unb rlagte:

tef) bin fo rnube! — Sirnteö tkineß £>ing, fte

mar l)ier nicfyt $u £aufe, gab nur eine (Baf^

rolle, unb bann reifte fit

Unb )K entbehrte (gönne, fagte ber SDoftor,

aber bamalS Ratten fic feine Mittel §ur gönne,

benn gonnenmotynungen fofttn mcfyv.

3eßt aber fyatte er gönne, ol>ne ba$ er e$

gemußt l)atte,unb er ftanb mitten in bergönne,

aber e$ mar $u fpät SMtfommer mar oorüber,

unb bu gönne mürbe mieber il)rer 2öege ge^

^en; em3al>r fortbleiben unb mieber fommen.

<l$ ift fo mwtberlicl) alles.

&





£)ie 2)rangfale beS gotfcn

S)er Sotfmfutter lag brausen $or bem kfy

ten geuctytfeuer auf bem $lad); bte 2Binrer*

fonne mar längj? untergegangen, unb es tt>ar

We<5ee, richtige 9tteere£fee* 2)a fignalifierte

t>cr 23orbergafb Regler Uwmdrrg!

£)rau£en m ©cc mar eine 25rt'gg $u fetjen,

bte baef gebraut, Die £otfeng6fd) geeilt f>attc;

fte moüte mithin in ben £afem
$(ufgepa§t! fornmanbierte ber SJfctftcrlotfe

am Sftubcr. 2)er mirb ferner §u nehmen fem

bei folget* €>ee; aber bu, %$\Uqy, tt>tr nehmen

tfw bei ber 2cct>immg, bann tannft bu btd) m$
Xafrmxtf nxrfen, n>o bu ankommen fannjr

, , . 3e$t nxnben mir! — $lar! —
£)er Butter nxnbete unb tyiclt aufbie 25rigg,

bte balag unb Ijantt.

(©onberbar, ba$ bte rttcf>t w\l bragt! —
6ef)t tyr ein 2td)t an 23orb ?— 9?cm !— Unb

feine Laterne am 23orbertopp. — ?OoUl —
Siufgepafst, SÖtftor!

Stviufc&erg, ?0?ärd)en 1



50 S9?otd)en

£)er $utter fam $u ttolI; SQittov flaut) auf

ber gettftauge t>cr ftuofette; uub alß eme große

<5ee ba^ 25oot ba^ uad)fle SWal f)ob, fa$ %$ih

ror oben in ben 2Banteu ber 25rtgg, mal)rettb

ber Butter metter ful)r, meubete nnb auf baß

€mfea,luuggfeuer (>tclt*

?Otftor faß f)albmeg$ t>on bei
4 <5auug uub

wrpujfete ftd), etye er ftcf> aufs £)ccf f)tuuuter

begab- 2fl$ er fymuuterfam, a,ina, er fofort anß

SKuber, mo ja fem $Ma§ mar; aber mau tann

ftd) feinen <5cf)reef Senfen, als er memanb am
$ftab fanb. (£r rief £alml), aber befam feine

Swtmort

(5te ft^en motyl brtunen uub trtufen, backte

er uub gtng, anS^ajuteufenffer. 9?etu, bamar

memanb! €r ging über baß SBorberbeef, $ur

$abufe nnb <5ef)au£e, aber ba mar auef) fetn

lebeubtgeg^efen*£abegrtfer,baf3baS5af)r^

$eug wrlajfeu mar, ua^m anf cß fet kä nnb

beftube ftcf> tu ftnfenbem Sujtaube*

€r guefte \tt$t erft naef) bem gotfeufutter,

aber ber mar tu ber &nnietyett wrfctymuubem
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$fn$ £anb $u fteuern, mar unmöglich, benn

SSraffen, ©eitaue unb 25uunen $u jjalen unb

gleichzeitig am Sftuber $u jtel)en, baran mar

nicfyt $u ben!en.

£ier mar md)t$ $u machen, aß ft$ traben

$u laflTen, obmoljl er auf tne €>ee ^inauggetrie*

ben mürbe,

gro{) mar er m$t, aber ein £otfe tjt aufalles

gefaxt; unb ficfyer mürbe ein <5egler vorbei*

fommen, menn er nur £tct)t machen tonnte, um
ein (Signal $u geben. 2)arum ging er nad) ber

$abufe, um €>treicf)l)6läer unb eine Saterne $u

fuctyen. £>bgletd) bte <5ee fcf>r tyocf) mar, merfte

er feine 95emegung bes $af)r$eugeS, mag t^n

munberte, 2(ber nocfy me^r ernannte er, als er

an ben©rojsmaft iamunb fal), ba$ er aufeinem

9>atfettboben mit einem langen 2äufer ging,

ber meif? unb blau mar in einem tleinfarierten

Buffer* (£r ging unb ging, bod) ber Käufer

mollte fein (Bnbe nehmen, unb eine ßabnft fal)

er triebt mel)r. €S mar allerbingS un^eimlic^,

aber jugleid) lujng, benn es mar neu.
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2)er ftlufer mar nicf)t $u (Enbe, alg er ftd)

am Eingänge einer 9>a|fage mit £äben, bic er;

leuchtet maren, befanb*

SftecfytS fknb eine 5>erfonenmage unb ein

Automat* £)lme fief) $u bebenfen, ftclltc er ftd)

auf bte 2Bage unb fWte ba^ ©elbftücf f)inetm

£)a er mußte, t)a^ er ad)tm Kilogramm mog,

mußte er lächeln, als ber Setger nur acJ)t $ilo^

gramm angab, (Sntmeber ^eigt bic 2öage ^cr^

fel)rt ober trf) btn auf einen anberen paneten

gekommen, ber $\)n $Me großer ober deiner

iff als i>tc (£rbe, backte er, benn er mar in bu

9?aoigation3fd)ule gegangen unb l)atte 2ijlro*

ttomie gelernt,

9?un molfte er feljen, ma£ im Automat lag!

SIB baS ©elbjtücf l)imtntergefallen mar,

fprang eine klappe auf, unb aus ber mürbe ein

23riefin feine£anb gefteeft <£$mar ein meiner

Umfcf>lag barum mit einem großen roten £acf

;

aber baß (Siegel tonnte er nicf)t lefen, unb baß

mar auef) einerlei, ba er nicfyt mußte, t>on mem
ber 95riefmar* (Er erbrad) ilm inbejfen unb las
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. . . pcvft bk ttnterfd)rift, töte man ja pflegt-

S)a ftant> ^aö werben wir ttac^^cr erfahren*

©enug, er las ben 95rtef £>rct $tole unb fteefte

tf)tt t>ann in ferne 25rufttafd)e, mit einer fetyr

gebanfenttollen Sttiene; fetyr gebanfenteilen

!

2)ann ging er metter in bit ^Pajfage Innern,

fyelt fiel) aber nun gemiffenl)aft mitten aufi>cm

gaufer* S)a waren alle möglichen Wirten gäben,

bod) nid)t ein 50?cttfcf> mar $u feljen, Weber

hinter ben 2abentifd)ett nocl) baioor. §ÖS er eine

SBeile gegangen mar, blieb er t>or einem großen

genfler ffrtyen, hinter welchem eine gan£e2(u^

ffellung *>on <5cl)necfen ^u fel)en mar» £)a bie

Xtfr ofen ftanb, trat er ein» 23om 25oben btö

$ur £)ecfe maren ©efleflc mit 6d)necfen aller

$(rt, aus ben fielen beeren ber (£rbe gefam^

melk 9?iemanb mar barin, aber e£ l)ing ein

Xabarraucl) mie ein SHing in ber £uft nnb fcfyien

eben x>on jemanbem an^geblafen §u fein, ber

fiel) bamit unterhalten tytitt, SKinge yn blafem

SSiftor, ber ein luftiger ©efell mar, ffeefte t>m

Jinger burd) beni^ing nnb fagte:
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£ei !3e$tbin tcf) mitgrdulemXabafverlobt

!

£)a tyorte er einen mtmberlidKn 2ant mie

t>on einet* U\)vf
aber e£ mar feine ttyr ba, fon*

bern ftatt belfen merfte er, t>a^ ein «Scfyltlffek

bnnb ben £ant *>on ftc^ gab» ©ner $on ben

<5d)lüffeln festen eben in bit $affe gefteeft $n

fein, nnb bte anberen (©einfiel banmelten tun

unb I)er mit ber regelmäßigen 93emegnng beö

2>enbelS, nnb bamit verging eine 2Beile. S)ann

mnrbe es ftiü, nnb als es ganj ffiü geworben

mar, tybvtt man ein leifeS Söranfen, mie menn

ber SÖinb bnrefys Xafelmetf %itt)t, ober ber

£)ampf bnrcl) ein fc^maleö SHotyr jlromt €3
maren bie (©tfmecfcn, t>te branften; ha fit aber

wrfclneben groß maren, maren bit S5ranfetone

ancl) t>on oerfe^ieb<tter $>bty, nnb eS Hang mie

ein ganzes £>rei)effer oon 25ranfen, Söiftor,

ber an einem £>onner$tag geboren mar nnb

barnm SSogellante benten fonnte, fpit$tt feine

-Otyrmnfcfyel, nm $n erfaffen, ma$ fit branden,

nnb nad) einer Steile konnte er wrjfetyen, ma$

fte fagten:
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3c^ l)abe ben fd>onftm tarnen, fagte eine,

benn trf) l)e$e €>trombu£ peöpdtcanu^*

3cf) bin bit fcfybnjle! fagte t>te 9>urpur<

fcfynecfe, t>te 9fturer uttt) ttotf) etmag <5onber*

bare£ f)ei§t.

3rf) finge am fcfybnften! fagte bic Xiger*

fdjmeefe, t>te fo genannt mirb, meil fte roie ein

Spanier ausfielt

etiü, fttll, fM, fagte t>te ©artenfeimeefe,

tcl) merbe am meinen gekauft, benn tef) liege auf

btvWabattt in ben <5ommerfrifd)em (5ie ftn^

ben miei) langweilig, aber fte muffen micfybod)

tyaben. 3^ 2£mter aber liege ity im $oty
fcfyuppen in einem $ol)lfafl

£>aS t(l bod) eine fd)rec«icl)e ©efeüfctyaft,

t)ie nur ftd) felbft lobt, meinte 23tftor, unb um
fiel) $u jcrjtttuen, nalmt er ein SSucfy, baß aufc

gefc^lagen auf bem £abenttfei)e lag. Sa er £>tc

Singen bei fiel) tyattc, merfte er gleich, baf? @cttc

240 aufgefcfylagen mar unb ba$ Kapitel ; 1

aufber linfrn @ctte anfing. Ueber bem Kapitel

ftanb al£ 9ttotto ein 2ßerS aus (Foleribge; unb
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bcffm 3nf>alt traf tlw tote einm$. %töt SHote

auf ben Kadett unt> verhaltenem Sitem laß er

. ja, baß werben h>tr nad^er er$al)len, aber

e£ l)ant>elte ntcfyt von <8cl)necfen, fo vielUm
nett mt'r je|t fagen*

£>er .Ort gejiel tf)m tfbrtgeng, nnt> er fetyt

fid) ntefcer, jebod) ntd)t fcer $affe §tt naty, benn

baß tff eme gefährliche 9?acl)barfcl)aft Unt>

bann fing er an über all btefe munfcerltcfyen

Xtere nacl^ubenfen, tue auftue <5ee gtttgen tote

er; toarm Ratten fte cß ntcl)t aufbeut (5ecgrun*

t>e, aber fcfynM^cn taten fte, unfc nxnn fte $alf

fd)h)t£tcn, fo tourbe e$ gletcl) $u einem neuen

2Bam& Unb fte manben fiel) n>te SBtfrmer;

aber einige manbten ftct> nacl) vvfytß nnb an^

bere nad) linfö; bod) baß mar flar, benn fte

mußten fiel) nacl) irgenb einer Sfticfytung mtn^

ben, nnb alle ionnten nid)t glcid) fem»

S)a mar eine Stimme von innen attS t>er

gabenfammer burd) bit gnlne ©arbinc $u

boren,

3a, ba^ mtffen totr, aber n>a$ totr nid>t
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rotffen, tft: bau t>tc @cf)nerfe 5c£ £>f)r£ eme

£eltr tiT, xrnb ba$ bic ikincn $nod)en am
XrommelfeÜ aufö Qaax oem Ziere m Simnae*

u$ ftagnaltö gleichen, bmn ba$ftety in\?&utV)e.

fÖtftor, t>er fofort oerftano, £>a£ er e£ mit

einem ©ebanfeniefer ^u tun tyatte, antwortete

freunbuef) aber brutal, unfc> of>nc trgcnbtotc

(Ermannen $u verraten, bnvcf) bic ©aroine, er

and):

2)a£ miffen ttnr, aber n> a rum mir eine <£)elir

im £)\)v fyaben, ba$ toeifc baß 25ucf) ebenfo^

wenig, tote 3f)r e£, €>d)necfenl)änDler, fagen

tonnt .

3cf) bm fem <5cf)ttecfenfjänoler, brüllte t>er

Unftcl)tbare aus t>er Kammer»

2öa$ fett> 3f)r Denn? brtfUte ?Ötftor ^uruef

.

3cl)bm*, «ein Xroll!

3m felben 2wgenblic£ muroen Die ©artmten

ein menig geöffnet, unb ein$oofgucftel)erau£,

fo entfe^ud) an^ufel)en, ba$ \ebev anoere alß

Sßittot bic SÖeine in bictyanb genommen fyättc.

(£r aber, oer muffte, tote man einen Xroll be*
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\ , UM. P ..„.,. aws . , I . : ,"
'

^>ant>eltt mw% flaute $ucrfl ben rotglul)ettbett

9>fetfenfopf an, bemt fo fal) 5er XroÜ aus,

tt>tc er &a ftanb unb Sftnge burcl) bte ©ar*

bmenfpalte blte^* 2(l£ em Sftaucfyrmg näl)er

tarn, naljm fötftor tfyt auf ben Ringer unb

marf tfyn ^urttet

2)u fannft SKtng merfen, bu, fagte ber Xroll

3a, ettva^, antwortete SGittov.

Unb bange btft bu and) nifytl

2)a£ barf em Seemann nteftf fem, bann

mag tlw fetn OTdbc^cn leiben,

£6re mal: wenn b\x ntd)t bange btft, fo gel)

ettoa^ metter in 5er 3>affage; bann mollenmtr

fetyen, ob bu ntc^t bange mtrjt,

Sßittcv, ber t>on ben (ödmeefen genug be^

fommen ijatte, benu^te bte ©elegenljett, ftcf>

$u entfernen, olme baf? e$ anßfai), als fitere

er, unb gtng au£ bem £aben l>erau$, aber rücf*

martö, bemt er muffte, baf? man nte ben 9fa!f*

fen $etgen muf?, metl ber empfmbltcfyer tft, als

bte 95rufr je merben famt.
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Unb bann begann er mteber $u geljen, bem

blau*met§en £dufer folgend S)tc 3>affage mar

mcf>t gerade, fonbew lief in Krümmungen, fo

baft man nie t)aö (£nbe fafc unb immer maren

ba neue gäben, aber fein 23olf ; unb bte £aben*

eigentümer maren mcf>t §u feiern SDod) 2ßttV

tor, ber att^ ber €rfa^rung gelernt tyattt, m*
flanb, ba% fte tn ben £abenrammern maren*

$11$ er an einen sparfümlaben tam, ber nacl)

allen SSlumen ber SÖStefe unb beS SBalbeS buf*

tete, backte er: tef) gel)e tyinem unb faufe eine

Slafc^e $olnifcl)eS 2£afier für meine SSraut

©efagt, getan! 2)er 2aben mar bem €>cl)ttetV

fenlaben fel)r atynucJ), aber ber ©eruef) mar fo

ftatf, ba$ er $opffdj>mer$en befam unb fid)

auf einen €>tuty fe^en muffte. 35efonberS ein

S5ittermanbelbuft oerurfad)te -Ctyrenfaufen,

l)mterlie$ aber einen feinen ©efdjmaef im

Sttunbe mie $irfci)mem- 2ßiftor, ber niemals

ratlos mar, $og ftm Stteffingbofe mit bem

Spiegel unb natym eine ^rife; bü mad)te baß

©el)trn flar unb natym ifmi bU Kopffcfymer*
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$em darauf flopfte er auf beu gabcnttfd) uub

JpaUot), tft utemanb 5a?

$etue 2lutn>ort erfolgte» £>a backte er: tef)

a,el)e mol)l tu fcte Kammer fyxuin uno erlefctge

mettt ©efctydft €r legte t>te rechte £aui> auf

beu Sabeuttfci), nal)m erneu SCulauf uub mar

mtt etuem <©a£e auf ber aubereu <5ette* 2)ar*

auf fefyob er bte ©arbtueu fort uub guckte tu

bte Kammer l)tuetm S)a ^>attc er erneu Sfoblttf

,

ber tlm sollftdubta, bleubete. 5(uf etuem laugeu

Xtfcfye mtt etuer perftfcfyeu £>eefe flaut) etu

£>raugeubaum mtt 93lüteu mtt> grtlcfyteu, uub

btö blaufe £aub ajtd) beut ber ^autelte. 3u
SHetlKu mareu a,efd)ltfeue $riflallgjdfer auf*

gebellt mtt allen mofylrtecfyeubeu S5lumeu ber

(Erbe, *>om 3<*£mtu über Xuberofe, 93etlcf)eu,

Maiblume, Sttofe btS tytuuuter $um ftrombel

2fo beut erneu €ube beS liftytß $ur £älfte

i?ou ber Eräuge wrborgeu, fal) er $met fletue

nxtjk &änt>c uuter aufgekrempelten Slermelu

ftcl) mtt etuem fletueu 2)ejltllattouSapparat
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au£ Silber befestigen, aber $on ber 2)ame

faf) er ntcf>t baß (Befielt, unb ftc faty ifyn and)

mcf)t 2(fö er aber bemerkte, ba$ ü)v $leib gelb

unb grün mar, t>erflant> er, ba$ e£ eine 3aube^

rm mar; benn gelb unb grün ift t>fc 2am beö

(5pf)inrfef)metterung£, bk auef) baS S(uge

blenben fann, 2£a£ bei il?r hinten tft, fief)t au£

aß märe e$ w>w, nnb ba f)at ftc ein£orn mte

ba£ (£mf)orn, fo ba§ fte ff)re Seinbe mit bem

falfetyen ©eftd)t erfcfyrecft, ma^renb )'k mitbem

\§t, baß wie bk 9fa!cffette auSftctyt

Sßtftor backte: f)ier merben mir fyanbgemem

merben, boefy fang bn an! <5ef)r richtig, benn

mtllman £eute$umfpred)enbringende fetymeigt

man nur*

€>inb <öie ber £err, ber bk €>ommerfrifef)e

fttc^t? fragte bk £)ame unb trat *>ot\

3a, ba£ bin tcl), antmortete SÖtftor, um
nid)t bie 5wtmort fefmlbtg $u bleiben, benn er

fyattt nie an eine (©ommerfrifcfye im hinter

gebaut»

2)ie 2)ame mürbe verlegen, mar aber fef)6n
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n>te bte <5unbe unb marf bem gotfen einen 10er*

$aubernben S3licf $u»

(£g lotynt nic^t, baf? t>u micf> $u wr$aubern

fud)f*, benn id) bin mit einem guten 9ttabcf)ett

verlobt! fagte ber £otfe unb fco) fte an $n>ifcf)en

SKing* unb langem Ringer, mie ^eyen tun,

menn fte ben SHicf)ter beflecken moflen*

2)te 2)ame mar jung unb fcf)6n naefy oben

$u, aber nad) unten wn ber Sftttte an mar et*

ma$ fe^r Stlteö, atö märe fte au$ $n>et «Stttcfen

§ufammengefucft

9?un, lajfen <5te miety bte <©ommerfrifcf>e

fetyen, fagte ber Sotfe*

S3ttte, antwortete bte S)ame unb ofnete

eine Xttr im £tntergrunbe,

€ne gingen f)tnauS unb btfanbm ftdj) tn ei*

nem €tc^enn>albe»

9?ur buref) ben 2Balb, bann fütb mir ba\

fagte bte 2)ame unb bat ben 2otfen, *>oran $u

gelten, benn fte moüte itym natürlich triebt ben

Surfen fetyrem

£ter mtrb motyl ber <5tier fem, iann tefy wr*
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flehen, fagte ber gotfe, ber bte ©ebanfen bet

ftcf) l)atte.

S)u bt# bod) mct>t $or bem <5tter bange?

antmortete t>tc 2)ame.

2Btr werben fe^en, mefnte ber gotfe*

€>te gingen über $elfenl)ügel mt> S5anm*

mnr^eln, 9ttoor nnb (Befcfymenbe, ©eljane nnb

9ftetlengrünbe, aber 23tttor nutzte fiel) &nmet*

Jen nmbreljen nnb nac^fe^en, ob fte noet) ba

mar, benn er tyorte tf)re <5d)rttte md)t; nnb

and) menn er ftcf) nmbrel)te nnb fte oor ftei)

tyattt, mngte fem 5mge fte anffncfyen, benn ityv

$letb tn gelb nnb grün machte fte bemale nn*

ftcf>tbar*

<5ei)ltefwd) famen fte an etne 25loge ober

offene £tcf)tnng beS SBalbeS, nnb als 23tf"tor

mitten anf bem grünen 9>lane ftanb, fam ber

(5tier, aB ob er bort gejtanben nnb gewartet

fyattt. €r mar fd)mar$ nnb l)atteemen meinen

<5tern *>orne an ber <5ttrn nnb 95lnt in ben

Singenmtnfeln»

S)a feine $lncl)t moglid) mar, gab'S nnr
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Angriff uni) ?Ocrtctbtgung* SStftor marf einen

Solid auf I>en 3$ot>cn, nnb ficfyc, t>a lag cm

Saunpfafjl, eben genauen nnb mit einer $cule

am €nt>e* 2)cn nal)m er auf urtl) gellte fief) m
Pofitm.

£>u ofcer tcf>! fommanbiertc er! €m$, $mei,

fcrei!

3e|t begann t>er Xan^ £)cr <5ticr backte

$ucrj? mic ein Kämpfer, nnb bnvd) bte ^feafen^

lod>er lieg er Sampf tycrauä, bcnxgtc fcen

<©cf)manä mic einen Propeller, unt> bann ging'ö

mit &oOt>ampf $ormart&

(£g faujle in i>er 2uft, unfc bann fnallte cß

mie ein «©cfjuf?, als? fcer 5>fat)l t>en «Stier mit*

tm pifc^en bit Singen traf. S3t1tor mar mit

einem Sprunge jur ®ctte, unfc> fcer dotier fcfyog

an il)m vorbei.

2>a wranberte fiel) t)tc Sccneric; $u %$ib

torS großem ©cfyrctfcn faf> er baß Untier fcem

2£alfcrant>e juflcucrn, mo feine SSraut in tyh

lern bleibe f>eran eilte, um il)ren 93rdutigam

$u treffen.
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S)a fc^nc et' au$ ber Xicfc ferner <Scclc:

3tt ben 25aum hinauf, $(nna! £>er ©fftt

fommt!

Unb bann fprang er f)inter bem Untier f)er,

fcfylug if)n an bev fcfymalften ©teile auf bte

Hinterbeine, um ein <8d)ienbein $u $crfcf)mct*

tern, menn es moglicf) märe, ilnb mit über*

menfcl)ucf)en Gräften brachte er ben $olo$

ba^u, auf ben S5oben meber^uftnfen. Sinna

mar gerettet, unb ber 2otfe fjtclt fte in feinen

Ernten*

2Bof)in mollen mir \t§t getyen? fagte er»

2Bir gci>cn mof)I naef) £aufe?

<5ie $u fragen, mof)er fie fromme, fiel ifym

nid)t ein, au$ (Brünben, bu mir nac^er er*

fahren merbem

<5ie gingen £anb in £anb ben gußffrtg

bafnn nnb maren glücftid) über ba$ unermar*

Ute 2Bieberfe()em SUS ^ic aber eine SBctlc ge*

gangen maren, blieb 33tftor pld^ltcf) fielen

unb fagte:

2Barte einen SÜugenbucf, i<$) muß gef)en unb

©trinbberg, S3PTärrf>en 5
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nad) bem <5tier fefjen, benn tß ift jebenfallS

fcfjabe um ifm.

S)a wrmanbelte ftd) Sfanag Sfatltfc unb t^re

#ugentt>infclmürben blutig.9M einem tuilben,

bo^aften SwSbrutf fagtc fte nur:

©c^tc^marte!

2)er gotfe betrachtete fte mit traurigen

abliefen, benn er l)6rte, t)a^ fte bte Unma^r^ett

fpraef). 2(ber er folgte tl)r. Sfov ©ang mar je^

bod) fo ungetootynltcf), unt> er begann auf ber

ganzen Wen <ötitt $u frieren.

TO fie noef) eine SBeile gegangen maren,

blieb 23iftor mieber flehen.

©tb mir beine^anb, fagte er; nein, bteltnfe.

S)a fal) er, ba£ ber 9ftng m<f>t ba mar.

2Öo tjt ber Sfting? fragte er.

S)en tyabe icl) verloren, antwortete fit

S)u bift meine 2wna, aber bu btft e£ nicf)t.

<£S ijl eine Srembe in bid) hinein geflogen.

3n bem Sutgenblitfe marf fie if)m einen <©ei*

tenblicf $u, unb er fal), ba$ es nicf)t eineö $tten*
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fc^m fonbern be£ <5ttere£ blutiger SMttf mar,

unb er wrftanb*

SBetcf) toon rennen, Sauberm! fagte er unb

fpucftetl)rm3 (Befielt

S)a l)ätte matt fte feljen follen! S5te falfcfye

$lnna n>crf>fcltc ttyren SSalg, mürbe gelbgrün

tm ©eftetyt tote ©alle, platte t>or 2£ut, unb

tm ndd^fren 2(ugenbucf fprang ettt fctymaräeS

^atttttc^ett über bte 3Maubeerbüfcf)e bafnn unb

mar wrfcfymunben»

3e£t ftattt» er t>a tm trrfamett 2Balbe, aber

er mar barum ntcfyt wrbu^t, fonbern backte:

td) getye mol)l metter; fommt bann berX ; .

felbjt, fo bete tef) ettt SSaterttttfer herunter, baö

reicht lange 28ege,

(5o ging er metter unb erbltcfte eine Jptittc.

<£r Hopfte ttttfc mürbe son etnem alten 2Betbe

empfangen; fragte, ob er über $?act>t Verberge

bekommen rennte. 2>te Sllte antmortete, bte

tonne er tyaben, aber e£ fet ntcr>t^ ba, ba$ man

anbieten fonne, benn e£ fet nur eine Kammer

auf bem 95oben, bte nur fo fo märe.
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<5ie mag fein mie fit tt>tU, ic^t tmtj? td)

fcfylafen.

3a, n>te fte eitrig maren, folgte er il)r auf

ben 23oben unb in bit $ammet\ S)a t)ing ein

gro£e£ 2Öefoennejt über bem S3ette, unb bit

S(lte bat um (£ntfcf)ulbigung, ba$ fit folgen

SSefucf) tyabt.

(Schabet nitytß; 2Befpen finb mie bie $ttem

fcfjen, fie ftnb artig, bi$ man fie ret$t 93ielletd)t

tyabt 3^r aucf) (©^langen?

3a, mir I)aben einige <5tücf, wrftel)t ftdf>*

<öd>at)et nichts; bit lieben bte SSettmärme,

Da merken mir fetyon einig merben! 3fl es eine

.Otter ober Gatter? 3$ oin allerbingS nicfyt

fo genau mit ber ©efeüfcWt, aber ic^ tfttyt bit

Gatter oor!

Sie $(lte ftanb fprac()log ba, ate ber Sotfe

baS SSctt $u orbnen anfing unb bit befttmmte

$(bficf)t geigte, in bem %utme $u fd)lafen,

3nbem mar brausen x>t>v bem gefcfylojfenen

$enfter ein ängftucfyeSGummen $u f)6ren, unb

einegroge^omiffe wrfucfyte ^inein^ukommen.
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unb offttetc t>a£ $enf!er.

Sftetn, ntcfyt fc etne! 9ftacljtl)rbett©arauS!

fetyrte tue 2(lte-

2Barum fotl trf> baß? €ne l)at otelletcfyt

Junge f)ter, bte ^ungern merben, unb bann

mu$ td) baltcgctt unb $tnbergefcl)ret anfjoren,

netn, banfe! . . . $omm, bu Heine 2Befpe*

<5teffcd)t! rief bte 2(lte<

sftein, bemale, fte fftcfyt nur bo^^afte

9ftenfd)en . .

.

Unb ic^t tourbe baß $enffer geöffnet, herein

&og etne «öorniffe, fo groß tote ein Xaubenet;

unb n>te eine 25a£fatte furrenb, begab fte ftc^>

gleid) in£ 9?eft (>tnauf* Unb bann mürbe cß fftU

S)tc 2Ute ging, unb t>cr Sotfe froef) inß 95cft

2US er am folgenden borgen tn t>te €>tube

hinunter fam, fanb er fcte 2ttte bortnid)t; aber

anf bem emsigen 6tuf)Ie fa% etne fd)toar$e

$a$e unb fpann; bte $aßen ftnb }a $um @ptn*

nen oerurteilt, met( fte fo faul ftnb, unb ettoaS

muffen fte tun.
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<5tef) auf, $a% fagtc bcr Sotfe, bamtt tcf)

micl) fe&cn fantt*

Unb er natym t>tc $a$e unb fe$tc fte auf t)eu

£crb. $bcr cß n>ar fetne gcn>d^n(tcf>c $a£c,

benn je$t begann ftc mtt bem 5Wenf)aar fo

$u fünfein, fca£ bte <5oäne Seuer fingen.

Äatmft bu $eucr machen, fo iannft bu auef)

Kaffee foetycn, fagte ber gotfe.

$ber bte $a$e tf! oon ber 2£ou*e, baf? ftc

mcf)t totll, toa£ cm anberer totu", unb ftc fing an

$u fauchen unb $u fpuefcn, t>ag t)aö Seuer er*

lofcf),

3nbem f)drte ber £otfe, tote cm €>pattn ge*

gen bte £au&oanb gcfMt tourbe; unb <dß er

l)tnauS guefte, erbuefte er bte $(ltc, bte tn etner

(Brube (tant>, bte fte brausen tm ©arten auf*

getoorfen fyattt.

<go, bu gräbft mem ©rab, Mc, fagte er*

Uno moem lam t>tcMc tycretn* 5(13 fte 23ttV

tor frtfcf) unb gefunb erbuefte, geriet fte gan$

aufkr ftcf) oor 23ertt>unberung; unb \t$t be*

tannte fte, baf? noef) ntemanb lebenbtg au$ ber
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Kammer iKrau^gct
1

ommett fet uitt) baf? ftc bar*

um im sorauä fein ©rab gegraben I>abe*

2)a ftc etmag fcf)lecl)t fal), fanb ftc, ber 2otfe

fjabe ein rounberbareS £al£tucJ) um,

3a, l)aft bu fcfyon fo ein £al$tucf> gefcf)en,

fagte ?Ötftor unb find) mit ber ^)anb unter

fein $inn.

£)a faf? eine (©erlange, bu einen feinen $no*

ten mit $mci gelben $lccfcn gemacht f)attc; ba$

maren bic-Ofyrcn, unb bu Siugen glänzten mic

Qrbeljteine,

3eige Xante beine SSruffttabcln, fagte ber

Sotfe.

Unb atö er bi( (©erlange am $opf iraultc,

ba maren $mei 25rujfnabeln mitten im ^acf)en

m fc^n-

£)a fiel bic 5(lte §u 95oben unb brad) auS:

3d) fc^c jc£t, baß bu meinen S5rief beiom*

men unb ilm wrftanben tyaft. £)u bif! ein bra*

10er $crl!

<©o, ba£ mar bein Slutomatenbrief, fagte

ber 2otfe, unb naf)tn ben S3ricf au$ ber 23ru|r<
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tafele. 2)cn nxrbe tcf) unter ®la£ unb %u>
mm fc^cn, menn trf) narf) £aufe fommc*

2Btfb tf)r, mag m bem SSrtcfc ffanb? —
2)tcS ftanb t)a auf beutfef): „Wem mu$ fiel)

nie Jocrblüffm laffcn"; mag tfbcrfeöt merben

rann: „&aß ©lue! jtcl)t bem Kulmen bci\

Slnnc^aric, t>te tf>rc Sttama fo t>tc ©e*

fcfncfytc beenden l)6rtc, fragte jc^t:

3a, aber mte tarn c$, ba$ ber £otfe wm
^d>tffttacf> ber 3>affagc getyen konnte; unb tarn

er nad^cr^uruef, oberste er allcg geträumt?

2>a3 follft bu cm anber Wal l)6rcn, Heine

gragcrin, antwortete btc Sttama,

3a, aber c$ ftanben auef) SOcrfc tn bem

S5ud)e .

.

Wßaß für 23crfc? $icf> fo, bic im <5cf)nccfcn*

laben ja, bic f)abc tc^ oergeffen . . fagte

bic 9ttama. Sibcr man muß nad) fo ctmas? nicfyt

fraget; CS ift ja nur ein 9tturcl)cn, liebet $inb!
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(£ß mar einmal cm $>l)otograpl). (Er ptyoto*

gradierte gcmaltig; Profile unb gaccS, $nic*

ftutfe nnb gan$e giguren; unb et* konnte ent^

n>tcfcln unb fixieren, im (Bolbbab tonen unb

iopferen. ©6 mar cm Xaufenbfajfa! 2lbcr er

mar nie aufrieben, benn er mar ein ^^tlofop^

ein großer g>(>tIofop(> unb ein (Entbecfer. <£r

tyattc nämlicf) pl)ilofopl)icrt, bic 2öclt fei wr^

Ut)xt S)a£ fonne man ja an ber platte fei)en,

menn ffc im (£ntmicflcr liegt. %Ba$ beim 5C^cn^

fcf)cn rccfyts mar, mürbe f)icr linfö; ma£ bunfel

mar, mürbe fjcfl; tne (Schatten mürben £tcf>t;

blau mürbe mci£, unb filbcrne Knopfe mürben

bunfel mie ©fcn. %ktätyct mar c&

(Er l)atte einenKompagnon, ber ein gemolm*

lieber 9ttcnfcf) mar, voller tleiner (Eigenheiten.

(Er rannte $um SScifpicl ben ganzen Xag 2a*

baf ; er tonnte nie lernen, eineZw $u ferließen;

er fteefte haß Keffer ftatt ber ©abel in ben

9ttunb; er fyatU in ben Simmern ben S)nt auf
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bem $opfe; unb er pufcte btc Sftdgel mitten im

Atelier; unb abenb£ muffte er brei ©la$ 35ier

Ijaben, €r mar voller Segler*

2)er 9>fnlofopf), ber bagegen fehlerfrei mar,

tyegte Unn>tUctt gegen feinen unvollkommenen

S5ruber, unb er mollte fiel) von ifym trennen,

ionnte aber nietyt, benn t^re ©efcfyäfte gelten

fit $ufammen; unb meil fte ^ufammen galten

mußten, fingen bit unmtlligen ©efütyle beS

9>f)ilofopl)en an, in einen unvernünftigen-^

überzugeben» €3 mar fcfyrecflicl)!

$US es bann grü^ling mürbe, foflte eine

(©ommerfrife^e gemietet merben; ber $om*

pagnon mürbe au^gefanbt, eine §u fcfyafem

Unt) erfcfyaffte* darauffuf)renfteeine£(5am^

tagabenb£ mit bem Dampfer l)inau& ©er

5>lnlofopl) faß ben ganzen 2£eg aufbeut 23or*

berbeef unb tranf ^unfcl). €r mar fcf>r torpu^

lent, unt) mürbe von mehreren Reiben beläfligt;

fo tyattt er etmaS an ber £eber, unb bit $ü|3e

maren auef) ttictyt m£)rbnung, vielleicht 9tycu*

matiSmuS ober bergleicfyen. 9?un, an £)rtunb
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.

. .

(5tefle angekommen, fliegen fte über tue 23rü<fe

an£ 2anb.

3jr es f)ier? fragte ber g>f)tlofopf).

9?ur ein Heines (5tücf $u gelten, antwortete

ber $ompagnon.

(5ie gingen einen Smßfteig, iooü oon 95aum*

murmeln; unb bann mar t>er 2Beg unmittelbar

$or einem ©atter $u (£nbe. S)aä muffte geen*

tert merben. darauf tarn ein Sußfteig mit

Steinen. ©er g>^tlofop(> flaute über feine

güße, wrgaß aber balb ben <©d)mer$ sor einem

neuen ©atter, baß geentert merken mußte,

darauf wrfcfymanb ber 28eg mie oon felbft;

man mußte auf bloßen Sctötyügeltt gelten unb

fiel) einen 2Beg in S3üfcf)m unb 23Iaubeeren

treten.

hinter bem britten ©atter ftanb ein €>tier,

ber ben 5>^t(ofopf)cn biß anß oierte ©atter

jagte, mooon er ein €>cf)mi$bab befam, baß

bit 9>oren öffnete. %la<fy bem feefyften ©atter

mar baß S)auß $u fetyen. ©er ^3()ilofopb ging

f>mem unb fam auf bic ^Seranba f)inau&
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2£arum ftttb fo w\ Södume t>a? fagtc er,

£>ic bcfcl)attcn t>tc SwSficl)t-

3a, i>ie fd)%n toorm StteereSmmM anU

mvtttt ber Kompagnon,

ltnt) t$ fielet mic cm $ircf)l)of auS; mir

meinen ja mitten im gtcfytenmalt).

2)aS tft gefunfcv fagte t>er Kompagnon.

Samt molltcn ftc bafcen gcljem Sibcr e$ mar

fem S8at>cflrant>m pl)ilofopl)ifcl)er 25cfc>eutung

ba.2)amar nur t>cr @tcingrunt> mit €>cf)lamm.

Sftacl) t>cm S5afce mollte 5er ^ilofopty ein

©la£ ^Baffer aus fcer Duelle trmfem €3 mar

ein rotbraunes Gaffer t>ott fcfyarfem ©e*

fcfjmaci €$ taugte m'd)t ^Rtd>tö taugte.

§Ictfd) fonnte man mcf)t taufen, uni> $ifü) mar

fc>a£ einzige, maS $u Ijabcn mar»

£)cr ^pinlofopf) murt>e fünfter unb fc^te ftd^

unter einen $ilrbiS, um $u ilagen. 5(ber bleiben

mußte er; unfc fcer Kompagnon $el)rte nacJ) t>cr

<5tabt ^urücf, um t>a£ ©cfcl)äft $u führen,

n>dl)rettt> t)cr $amcrat> Urlaub Ijattc.

<5ccf)3 2Bocl)Ctt maren vergangen, a\ß bei*
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Kompagnon $n feinem 5>fnlofopf)ett $unl<f*

lehrte*

2wf fcer S3viicfe ftanb ein fd)lanfer 3«*^
fing mt't roten ?&adm nnb braunem £al£. €£
mar t>er5>f)iIofopl), verjüngt nnMebenSmffcg*

(Er (prang über tue fed)^ ©atter nnfc jagte

bm <©tier $or ftcf) f>cr*

SflS fte anf fcie 23erant>a famen, fagte ber

Kompagnon:

£)n fief)ft mof)l ans, mte iff e$ btr ergangen?

3a, fagte t>cr $>()ilofopf), ausgezeichnet l

£)te ©atter f)aben mir ba£ Sctt genommen;

bie Steine tyaben meine §ufk maffiert; ber

(öcfylamm fyat mir ein <5cf)lammbab gegen fcen

?Hf)eumati$muS gegeben; t>fc leichte $oft f)at

meine £eber geseilt; ber J-tcfytenmalb meine

Zungen; unb Unnfi bu biv benfett, baß branne

Duelnoajfer enthielt €ifeit, gerate n>a£ tcf>

brannte»

3a, bu 5>f)i(ofopf), fagte ber Kompagnon;

oon ber yica,ati<oplattc erhalt man eine $>c<

fitvoplattc, mo t>tc ©chatten mieber £tcf>t nxr<
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£>en. 2Benn fat eine folcl)e platte $on mir ne^

mm unfc nacfyfefjen mollteft, meiere $el)ler i<fy

nid)t I)abe, murfcejt t>n micl) nifyt Raffen.—
2>mfe nur nacl): icl) trtnfe ntcfyt, unt> fcarum

flirre <d) fcaS ©efcfyaft; icl) ftefjle nicl)t; icl)

ret>e t>ir nichts <5cl)lecl)teS nacl); tcl) Hage nie;

tc^ macf)e nie mc$ $u fd)mar$; icl) bin nie un*

tyoflicf) gegen $unt>en; tc^ ftej)e morgens petita,

auf; tcl) pu^e tue 9?ägel, um t>en (£ntmitfler

rem $u galten; td) trage i>en£ut auft>em $op*

fe, fcamit nicfyt £aare auf t>tc platte fallen;

tdj rauetye £abaf, um Me £uft ioon giftigen

2>ämpfen $u reinigen; td) letyne tne Xtfr nur

an, um im Atelier feinen £ärm $u machen; icl)

trinfe fceS 2fben£>£ 25ier, um nic^t i>em 28l)iSf>

ju verfallen; unfc> td) fcfyiebe baß Keffer in fcen

9ttuni>, um mtcl) ntd)t mit ber ©abel §u jiecl)em

£)u bift mir!ltcf> ein großer ^tyilofopl), fagte

i>er ^^otcgrapl); itt$t mollen mir $reunt>e fein!

£)ann merfcen mir mit fommen.



(£tn falber S5ogen 9>apter

SDte le£te9ttobellabung mar fort; berate*

ter, ettt junger Sttann mtt etnem Trauerflor am
$ut, manberte nod) einmal burcf) bte 2Bol^

nung, um $u fetyen, ob er ettoa^ioergeffen tyabe*

— 9?etn, er tyattt nifytö oergeflen, mtrfltd)

ntcfytS; unb er ging f)tnaug, m ben $lur, feft

entfdjloffen, nicl)t mej)r an baS$u bettfett, maS

er m biefer ^Botyttuttg erlebt fyattt. $ber ftel)e,

im Jlur neben beut Zckpfyon, mar etn falber

SSogett 9>apter feftge$mectt; ber mar oon mef)*

reren Rauben oollgefcfyriebett, eittigeS orbettt*

lief) mtt Xtnte, attbereS mtt S5lei* ober WoU
ftift gefabelt S)a jfattb e$, biefe gatt^e fc^one

©efc^tc^te, bte ftd) in ber furzen 3ctt oon $mei

3af>ren abgefpielt tyatU; alle£, ma$ er oergefc

fen mollte, franbt>a; etn*5tücl ^enfc^enleben

auf einem falben 23ogett Rapier,

€r ttatym ben SSogett ab; e$ mar folc^eö

fomtengelbeg <£onceptpapier, x>on bem eöleudj;

tet Unb er legte eS aufben Hantel be$ $ad>el<
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ofcm? tm <5aale, unb Darüber genetgt, las er.

Buerjl fknb tf)r 9?ame t>a: $(ltce, t>cr fc()6nfte

9?ame, Den er bamaB fannte, mctl e£ ber fetner

S5raut mar. Unb bfe Kummer— i s, 1 1 . (££

fat) au£ mte etne ©cfangbudjnummer in Der

$trd)e. darunter jtanb: 95ant 2)a£mar feine

Arbeit, bte ^ctltgc Arbeit, bic baö 35rot, bte

^äuSuctyfett unb bte ©atttn gab; bte ©runb*

läge $ur €yt(lcnj. 5(ber ftemar burd)geftrtd)ett!

S)enn bte SSanf mar äufammcngcbrorfKn, aber

er fyattt ftcfy tn etne anberc ?&ant fnnuber gc*

rettet, jeboef) naef) etner furzen %cit großer

Unruhe.

2)ann tarn t$\ 25utmenlabcn unb SDftct^

futfd)cr< S)aö mar bte Verlobung, o\ß er bte

2afcf>et>olI©elbl)atte-

darauf: ^Robetyanbler, Xape$terer, (£r

richtet btc 2Bol)mmg cm* €>pcbttton$gcfd)aft:

fte £tef)en ein.

SÖtUctfcfyaltcr ber 4Dpcr: j-o, 5-0. <©te ftnb

iteuwrmätylt unb gcf)cn €>onntagS tn bte £)per,

3f)re beften <5tunbcn, mo fte fclbft ffcU baffen
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unb ftcf) m bem $Mrd)enlanbe aufber anberen

Seite be$ ^Sor^attgcö in Scf)6nl)eit unb $av*

monie ftnbem

Jpitv folgt ein 9#dttttername, ber burcfjge^

ftncf)en tji S)a$ mar ein greunb, btv eine ge*

tutffe £6t)e m ber ©efeOfcfyaft erreicht i>atter

aber t>aö ©lücf mdji vertragen bunte, fon*

bern fiel, unrettbar, unb tvett fort reifen mu£ie*

<So gebrecf)licr) ijt e$!

£ter fd)emt etmaö $?eue£ in baß £eben ber

(Barten eingetreten $u fein. S)a ftct)t, t>on einer

SDamenfjanb unb mit s2Meifeber: „2)ie$rau\

2Belcr)e $rau? — %a, bie mit bem großen

Hantel unb bem freunblicljen, teünerjmenben

©eftct)t, bie fo leife tommt unb niemals buret)

ben Saal gel)t, fonbern tt)rm 2Eeg buret) ben

$orribor $um Schlafzimmer nimmt«

Unter tfjrem tarnen ftel)t 2)ottor 2,

3um erjlen 9Me taucf)t tycv ber 9?ame ei*

neS SSermanbten auf- £>a ftel)t: „9#ama\

2)aS ijt bie Scfymtegermutter, bk ficr) btöfret

abfeitS gehalten fyat, um bie 9?emxrmdl)lten

©trinbfcerg, 3)Wrcfcen 6
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mcf)t &u froren, jtüt aber in ber (5tunbe t>cr %lot

gerufen mirb unb mit greuben tommt, t>a man

tJ>rcr bebarf,

£ter beginnt ew großes ©etn^el mit blau

unb rot (©tellenoermitteumg: baö 9ttäbd)en

tft gegangen, ober ein neue£ foll gemietet mer;

t>m. StpotfKft£m \ €3 bttnfelt 1 Meieret £ier

rntrb 9tttlcf) bereut, tuberfelfreie!

Kaufmann, <5cr)lacf)ter ufnx 2>a£ £au3

fangt an, per 2eIept)on geführt $u werben;

bann tft bte *£>auSfrau nict)t auf it)rem $pia&

9?em, fte liegt $u 23ett

235a^ bann folgte, fonnte er ntcfyt lefen,

benn es begann t>or feinen Singen bunfel §u

merben, tt>tc einem im 9tteer (grtrinfenben ge^

fct)er)en mu$, ber burcr) fa^igeö Gaffer fefjen

tt>tl(* 5(ber ba jtanb : S5eerbigung3infHtut 3)a3

fagte ja genug! — ©n größerer unb ein tkU

nerer, natürlich <5arg. Unb in $>arentt)efe toar

gefct)rieben: auß <5tauK

£)anact) ftanb nichts mer)r ba\ WUt €>tanb

enbete eS; unb t>a$ tut e&
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(£r aber na^m baS€>onnenpapier, fügte cö

unb legte eS tu feine 25rujttafcf)e,

3tt $tx>ct Ginnten f)atte er %mi %al)vt feines

£eben£ burcl)lebt

(£r n>ar nid)t gebeugt, als er fyinauSgmg;

er trug im (Begenteil feinen $opf f)oci), mie ein

glucfucJ)er unb flol^er SRenfci), bemt er füllte,

t»a^ er boety baS 6d)6nfle befeffen fyattc. 2Öie

j>iele 2(rme, bie eS nie bekommen Ratten!

6»
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<£,$ n>ar t>cr gruf)Una,£abettb 1880, ben

mir <5d)meben nie wrgeffen, nxil tvtr ityx jefceö

3af)r feiern, unb eS mar auf bet 8Moc^)mt&

lanb$una,e an btt ©nfatyrt »Ott ©toer^omt am

felben uwocr^cf^lfc^cn 5(benb. S)a ftanb ewtak

teS 2>aar, 2anbleute, einfache ^OZcnfc^ctt, t)fe

ben größeren Zeil be£ muffeligen gebend^
fammen gemanbert tvaren. €>ie fpäf)ten auf<?

ga^rmaffer InnauS, t)aö unter freu trauende

gigen Sternen im Sunfrl balag, unb fte be*

trachteten einen SDiann, ber tn ber SinftewtS

mit cttoa$ Unbekanntem brausen aufber 2an*

bungSbrucfe tyantterte, £ange ffanben fte, fe^r

lange; balb auf tttö bunfle $af)rtt>affer fym

augfeijauenb, balb ben großen £td)tfc^ctn t>on

ber €>tabt betracf)tenb*

(©ci)lte£lici) fafjen fte eine Laterne trauten

auf beut $järb, £ttxt Laternen, wk Laternen,

Sa Metten ftcj) t>k Silten t>tc £dnbc, unb tn

<5tille, unter ben Sternen, banften fte ©ort,
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ba$ er i^ren <©ol)tt itynen miebergegeben, mU
c^cr Xeil ^attc an £>cr <£l)re ber großen 2at,

$(fien umfegelt $u tyahm, unb ber ein ganzes

3a^r als tot betrauert morben mar*

(Er mar allerbingS nicfyt ber (Erfte gemefen,

aber er mar fcabet gemefen! Unb je$t foHte er

beim Röntge effeti, £>rbenSfterne erhalten, unb

$u etmaS ernannt merben, baS aud) S5rot ge*

ben fonnte, nacfybem bereits ber ?Heicl)Stag für

eine nationale S5elol)mmg in barem ®elbe ge^

ffcmmt tyatte*

2>ie Laternen mürben großer unb tarnen

nd^er; ein Heiner Stampfer fc^lcpptc ein großes

bunfleS 25arffcf)i|f, baS in 5er %la\)£ fo einfach

auSfal) mie vieles anbere (Broße aud),

Unb jc^t faf) man ben 9ttann bei ber felt^

famen 3urüfhmg auf ber 93rucfe mit einem

(5treicf)t)o^ $mtv anreihen»

2BaS fann baS fein? fagte ber $ate, €S
ftcf)t aus mie große, große Stearinlichter»

Unb fic gingen nd^er, um eS an^ufe^em

(Es ftetyt aus mie ein Xrocfengeffell für
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mar,

SRatfd)! 3#—d)! 6t—ft—ft—ft! fagtc

e$! unt> fcte $(Iten maren wn geuer unt> Slam*

mett ummtrbelt.

Unt> $u ben <Sternen beS £tmmete hinauf

fliegen nun gan^e geuerbunbel, bte fjocf) obctt

neue Sterne anzubeten; unb tftt <5ternen*

gutfer, t>cr ftc von ferner 2Barte gefel)en, ()dttc

geglaubt, es feten neue ans £tmmetögem6lbe

gefommen. Unt> e$ tarn mtrfltcf) etn>a£ SfteueS,

am ^tmmel unt> auf €rben, mtt bem %<ü)v?

1880, benn e$ tarnen neue ©ebanfen in neue

£er$en unb neue£ £tct)t unb neue (Bntbectun*

gen, UntYaut fam ia aucJ) mtt bem neuen 2Bet*

$en, aber baß Untraut foü ba (tetyett, $eucf)ttg*

fett unbRatten geben, um $ur (Erntezeit t>om

2Bet$en gefonbert $u merbem S(ber babet fofl

es fem, i>enn e$ gebort ba$u, mte bte <5preu

^um^orn*

(£s mar jebenfaltö eüte rtetyttge Wateten*

ftfte; unt> aß ftei) ber SKaucf) ^erflreut fyattt
—
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bcnn ber Sftmid) qcfykt $um gener— ba mar

ber <5raat vorbei

<£g mare bod) mtt gemefen, tt>enu mir f?cutc

Sibent> ntifc in ber €>tat>t Ratten fem tonnen!

fagte bte Silte»

Sftew! fagte ber Sttte» 2Bir Ratten nur ge*

flort, nnb gelinge £cutc, bk ftcf) t>orbrangen,

friegen fo leid)t einen 2wfd)eitt *>on £ofart

5)en Suttgctt trefen mir morgen immer nocl),

wenn er i>on feiner Sörant frei tommt, bieiljm

na^er ftef)t al$ mir*

5)a£ mar ja $on bem Sdten wrftanbtg ge^

fagt, nnb bic Eilten muffen ^krfranb tyabm,

benn mer folJte t^n fonft ^aben?

Unb bann gingen fte $nr €>tabt\

yiun mollen mir feigen, mte es bem <5ofm

erging! ,

€r mar €>eemejfer an 3$orb nnb fyattt bit

Xtcfc be£ Speeres gemejfen, bit £6()e beS £an*

beS nnb bit fd)einbare 2$emegnng btß <£>ttm
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nxmt er nur ttad) t>er <5onne fat); unb er mu^te,

mte mett ffe gefahren maren, menn er nad) ben

Sternen guefte, So mar ein gemalttger Sftann,

unb er glaubte auet) fomol^tmmel mte <£rbe

tn feiner £anb $u tyaben, unb er ma§ bte 3«t

au$ unb rtfefte an ber ttyr 5er gmtgfett 5US

er itt$t tm £aufe beS $omg£ ©afl gemefen unb

einen <5tern auf ben SHotf bekommen I)atte, ba

mar es tl)m bod), als fet er ttomefymer als bte

anberen; er mürbe ntd)t gerabe l)ofärtt'g gegen

ferne armen Altern ober ferne 33raut; aber fte

fanden eS, obglct'd) fte ntrf)tS fagten. Unb wel^

letef)t mar er etmaS ftramm, benn ba^u tyattc

er Anlage..

^un! 3e^t maren bte großen Jeftltcfyfetten

tn bertyemptfiabt korbet, unbbte^tubenten*

flabt mollte aud) ben t)etmgefe^rten gelben

^ulbtgen, Unb fo retten fte baf)tn,

2)te €>tubenten ftnb nun apavte £eute, bte

nur bet Softor 2(llmtfienb 23üd)er lefen, unb

barum glauben fte, fte müßten mel)r als anbere»
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Unb t$ ftnt) iuttgc £eute unt> barum gebauten*

loS unb graufam»

2(IS nun t>tc alten 2>ottoren mittags il)re

oerftänbigen unb achtungsvollen iHcbctt $ur

€l)re ber (Seefahrer gehalten Ratten, folltcn

tue «Stubcnten nachmittags einen Je^ugm*
anhalten,

5)er <5eemejFer fa£ mit feiner 25raut auf

einem 25alfon neben ben anberen großen £er;

ren; bit ^ircfyenglocfen lauteten, tue Kanonen

fctyoffen; es mürbe trompetet, getrommelt, ge*

flaggt unb gemmft Unb bann tarn ber 3«9*

3uer|l mar baS €>d)tff $u feigen, mit Stta*

trofen unb allem; bann famen ^Balroffe unb

(Eisbären mit bem, maS ba%u gebort; bann

tamen oerfleibete €>tubenten, meiere bie $>tb

ben oorfMten, £)er ©rofk felbft mar ba mit

feinem 9>el& unb feiner S5rille» 5tccf>t actytungS*

ooll mar eS nicfyt, fann man fic^ beulen, unb

bit €l)re mar ja fo fo la la, aufbit %Bciftahhm
terfeit $u merben; boc^ baß mochte InngelKtt!

Wohlgemeint mar es jebenfalfS- Sann fam



ber, unb bann tarn ber, alle wn wrfletbeten

<5tubenten bargejtellt

Sule^t tarn ber <5eemeffer. (£r mar g,emi£

fein ferner 9ttann, aber baß braucht etrt 9ttann

auci) nifyt $\ fein, n>cttn er nur ein tüchtiger

€>eemejfer ober fottft etmaS £tfcl)tigeS (ft 5(bcr

fo Rattert fte ilw abfonterfeit: einen rtcf>ttgcn

ijdßltdjm ©reiner fyattm fte $u feinem (5tell^

Vertreter gemäht S)a$ ging noef); aber bic

9?atur l)atte fernen einen 2(rm $u rur$ gemacht,

unb baß fyattin fte and) angedeutet Unb baß

mar l)a£liel), benn ein ©ebrecfyen tft etma£, für

baß man nicfjt fanm

%ß aberber 9?arr, ber t>en«Seemeffer fpielte,

an ben 93alfon tyeranfam, fa^tc er etma£ mit

fcf;onifd)em Sfecent,maS ben<5eemeffer läei)er*

ltc^> maetyen follte, ber €>cf)one mar* Unb baß

mar buntnt, benn jeber fyxifyt feine 9ttunbart,

bic er son feiner Butter gelernt r;at, unb baß

foll man c^rem

2)a£ alle £eute lachten, mar ia nur £6flid)*

fett, ba man gratis unterhalten mürbe, aber
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fcaf? bit 25raut m tf)rem ^er^ett wrle^t tt>url>e,

baß mar m £>cr .Ortmuttg,, t>emt fte moflte tljrett

^ufünfttgcn ©attett tttcf)t läcfyeritd) gemacht

fetyett. £>er<5eemefFer n>urbc ftnf^cr uttt> fhtmm,

$tfle §efffreufce mar ftlr tfm fcatyttn 5)ocf) er

durfte c$ tttcfyt jrtgm, fottft ^atte man ityn für

tmmm gehalten, metl er ferne« <5cf)er$ iocr^

ffcmt>* 2(ber ttutt fam i>a£ €$Kmmße! S)er

Sftarr tankte $or uttt> machte Stffcttpoffcn, fcte

ein Wtbuß auf t>ett tarnen fce£ ©emteffcrS

fem feilte«, auf t>ett 3uuameu, t>ett er 100« fet*

nem 83ater geerbt, uttfc fcett ^Sornameu, fcett

er bet t>er Xaufe »ort femer Butter erhalten

tyattt; bit ifym petita, mare«, u«fc tue er «tcl)t

ä«oer« mollte, obgletef) fte ewnxmgpral)lertfd)

mare«,

3>a wollte er ftd) ergeben u«t> gelje«, aber

t>te SSraut l)telt ifyn jtmitf, xrnb er blieb

f%«-
$l\$ t)er 2utf$ug korbet unt) alle auf freut

25a(fOtt aufgejta«t>e« tt>are«, trat 2)er ©rojtf

att tne SSraut t>e$ €>eemefFer$ l)erau, legte eme
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fretm&ltdje $anb auf ifyvc 5lcl)fel unb fagte

mit feinem guten gackeln:

€>ie fyabm tyter $u 2ant>e eine fonfcerbare

Wt, tf)rc ©rogen $u feiern. W>tx baß mu$

man l)mnel)mett!

$m Slbenb mar ein neues geft, auf i>em t>er

€*emeffer auef) mar; aber fein Vergnügen mar

&<$ro, unt> er fam fiel) fo Hein wr, fo auSge*

lacj)t mie er morfcen mar; er mar ja Hemer als

txv Sftarr, melier als 9>offenrei§er fein ©lutf

gemacht tyatre; unb fcarum mar er t>cr^agt, un*

rutyig »01? fcer Bntunft unt> an fid) felber $mei*

feinb. Unb motyin er in beut großen ©arten

ging, fa\) er fein S^bilb in bem Darren, ber

überall mar. Unb er fal) feine Segler wrgro*

#ert,am allermeijren feine£offart, feine ©rof3*

fprecfyeret nael)geal)mt; unb baß (Scfyummfte

mar, ba% feine geheimen ©ebanfen unb %ltU

gungen verraten maren.

3n brei guafoollen €>tunben fyattt er baS

9facf)enfcJ)aftSbuei) feines ©emtffenS burci)*

gelten fonnen; unb maS fein Teufel) i^m $u
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fagen gemagt, baß tyattc t>er %lavv gefagt €$
tfl gut, ftcJ> felbj! $u ernennen; €>otrateS nennt

e£ fogar t>a£ ()dd>|tc ©ut; uno gegen (Enoe

t>iefe£ 2lbeno£ tyatte ber (©eemeffer fid) über*

rnunoen, ftdf> felber feine <5cf)n>dcf)en befannt

unt> befctylolfen, ftcf) $u anbern.

S)a ging er an einer ©nippe vorbei unt>

tyorte dm Stimme hinter einer £ecfe*

&$ iß merfmurfcig, mie fiel) fcer ^eemeffer

$u feinem Vorteil oeranbert l)at! <£ß ijl ja ein

mirftid) angenehmer 9ttenfcj) gemorfcen,

2)a$ tat if)tn mol)l im £er$en, 2>ocl) maS

tlw im ©rnnbe feiner <©eele freute, baß mar

(in 2Bort wn feiner S5raut

£)u bift fo nett tyeute Slbeno, unt> t>arum bift

t)n f)ubf$-

(Er l)tlbfd)? 2)a$ mar ja ein 2Bunt>er, unt>

t>ie gefeiten \a ifyt nityt m\)v, aber er mußte

fcaran glauben, ba ermußte,baß er tyäfmd)mar*

<©d)ue#icl) fd)lug 2>er ©roße anß <&la#

unt) l)ielt eine SHefce, fcie ungefähr fo lautete:

SSSenn 5er romifdjeSieger feinen £riumpb*
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$ug tyiclt, ftanb immer ein @Have fyntcv if)m

auf bcm 2Bagcn, kr bcm gelbfyerot $urief

:

„Senfe baran, ba$ bu nur cm Sttenfcf) bift!"

tr>dt>rcnt) ttym von Senat unb 23olf gelmlbigt

mürbe, Unb neben beut ^ßtergcfpannbeSSie*

gerS ging ein 9?arr, ber ben^BcrtbeSXrium^

ytyß burci) feine Schmähungen verringerte

unb ben <£l)arattcr bcö Xriumpl)ator3 burcl)

feine €)d)impflicbcr in ben (©taub $og. £)a£

mar eine alte gute «Sitte, benn nid>ts ijt bem

9ttenfd)Ctt fo gefaf)rlid) mie $u glauben, er fei

ein ©Ott, unb nichts ift ben ©ottern fo unan*

genehm mie ber Uebermut ber $ttenfd)en! —
^einejungett$mnbc!£ie£at,biemir£etm;

fe{)renben ausgeführt tyaben, tft ^teüetc^t tlber^

fcfya^t morben; bcrSicgcSraufd) ijtunSmol)l

§u $opfc gediegen, unb barum mar es mol?l;

tuenb, freute 3f)re ^arrenpojfen §u fe^en!

%li<fyt als beneibete id) ben Darren um feine

SKolle, ober liege mief) verleiten, an3f)re fronen

Slbfic^ten $u glauben, mit entfernt, aber td)

banfe 3^nen {ebenfalls für bte etmaS eigene
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tumucrx $ulbigutXQ, Wf &tt un£ bargebracfyt

fjabctt* »Sie n>trt> rnicr) lehren, baf? tef) noct) iotd

$u erobern l)abe, unb fte mirb mief) immer, menn

t>tc Vergötterung mid) m 33erfucr>uttg fttyrt,

baran erinnern, bafs icr) nur ein Genfer) bin!

S5raoo! fetyrie ber ©ccmcffcr»

Unb baS Jcft nar>m feinen Fortgang in aufc

richtiger greube unb grdpcfyfett, bte felbft

oon bem Darren ntei)t gefrort mürbe, benn ber

tyatte ftet) befcr)dmt ^uriicfge^ogen unb mar

oerfcfymunben*

£)aS mar ber €>eemefler unb S)er ©rofk!

3e£t werben mir fernen, tote e$ bem Darren

erging!

2>er 9?arr, ber mätyrenb ber SKebe 2)e$

(großen am Xtfc^ geftanben, fyattc einen 35licf

oom <5eemeffer befommen, fo einen SSM', ber

gleich einem fleinen geuerpfeil eine große $e*

frung an^ünben fann, Unb ber 9?arr mar be*

fejfen, als Ratten feine Kleiber Jener gefangen,

mie er in bk Sftacfyt tymauöging. (£r mar frtrt

netter Sttanm Darren unb 95ürtel finb allere
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bingö aud) Sttcnfcfym, aber md)t t>on unferen

bejfrm iöt'clc $ef)ler unb <5d)mdci)en ()attc er

auef), tt>ie-tt>t"r alle, aber tue wrßanb er $u *>er*

bergen» 9?un gefcf)af) tttoaß 9#etfmürbtge&

Saburcf), ba^ er bett ganzen £ag bem <5ee*

meffer nactygealjmt fyattt, unb unter bem <£m*

flujfe be£ SHaufclKS, mar er fo m feine SHotle

fnnemgemacfyfen, baf? er md)t mteber aus ifyv

tyerauöfommen konnte; unb ba er bte geiler

unb 6ef)tt>äcf)en beS «Seemefferg bargejreUt,

tyarre er fte gletcfyfam felbft angenommen; unb

ber ermahnte SMttf be$ <5eemejferS tyatre fte tn

ben ©runb femer <5eele tymuntergejloßen, mte

ber 2abeffocf bte^uberlabung fytmntcvftbfct

(£r mar som ^eemeffer gelaben morben, unb

barum fing er an $u fdjreten unb grofsfprecfye*

rtfd) $u merben, aß er auf bie <5trafk tarn.

StefeS Sttal aber tyattt er $ecf)* €$ fam näm*
ltc() etn (©ermann unb bat tfw fall $u fem«

£>er Sftarr antmortete etmaS £ufftge$ mtt bem

fc^omfe^en Stccent beS (©eemejFer& $ann
man ftcf) btö benfen! £)er €>cf)u§mann, ber

©trinbberg, 9Wärd)en 7
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zufällig au$ (Sc^oucn mar, nafym eS übel auf

unb tootttt ben Barrett InS £ocl) fteefen, 9?un

fallt eS Barrett ebenfo ferner (grnjl $u wr*

freien tote ber ^oll^el <5cl)erä $u locrf^c^cn,

unb barum lelflete t>cr 9?arr geroaltfamen

SBlberßanb gegen ble ^erljaftung, mit bem

(Ergebnis, ba$ ber ^)afeIflocl tycrauSfam unb

eS ^teb! £teb! #lebe! fättl

Unb t)ann ft'eß man ifyn laufen!

3e^t, fo fmbet man moljl, l)dtte es genug

fem tonnen mit ber 35ef*rafung, taS mar eS

aber mcf)t!

£er 9?arr füllte fiel) gan$ unb gar ntc^t

burd) ble3ucf)tlgnng wrbcflTcrt; el)er verbittert

tn feinem £er$en ging er aufbm $rleg£pfab

mle ein €>ioup%nbiaMv, um $u fef)en, an nxm
er fid) rad>en Unnt.

£>er SnfaO, ober jemanb anberS, leitete

feine €>d)rltte In ble SoUffra^e hinunter unb

In ein SSauernauartler Inneln. Um einen £tfel)

auf bem £ofe faj?en 23auern unb Mütter, i>a$

28ol)l ber großen Banner bei einer 2aterne
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tvintmb. 2(13 ftc benDarren erblichen,nahmen

ftc ilw für ben €>ccmcffer, unb ftc mürben 1)6$;

Jtcf> erfreut, als er ftcJ) fo gemein machen mollte,

mit ttynro ein (BlaS $u trinfen.

3e^t flog ber ^ocfymutSgeift in bic fyuU

oerfammer beS Darren, unb er fing §euer.

(£r fprad) große SBorte wn feinen großen

Xaten: n>ie er eS gemefen, 5er bic (£rocbition

geleitet; t>enn \)ätU er nid)t t>tc Xtefe beS

SftcereS gemejfen, mären fte auf ©runb ge*

ftoßen; unb tyättc er ntd)t in t>en Sternen ge*

lefen, mären fte niemals Ijeimgcfcfyvt

©cfymaß! fagte c& Unb ber 9?arr fyatU ein

(£i mitten $mtfrf)en ben Siugen*

Unb ber Füller fpraci):

2)er 6eemeffer ijt ein $pral)ll)anS; btö

mußten mir fcfyon, unb er mar c$, ber im SMatt

fcfyricb, 2)er ©roße fei tin Jpumbolbtl

3c$t flog bte anbere <5d)mäcl)e beS <5ee*

mejferS in ben Darren hinein, unb er fpracl),

maö mcf>t mal)r mar:

2>er ©roße i jl ein £umbug!
7*
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£)a$ ma£ §ut>tcl nnb ging nicf)t tn bie35an^

ern f)inem- <5t'c erhoben ftd) bagegen, nnb ber

SFlavv mnrbe mit einem 4Dc^fcn$ügcl an einen

sollen ^cf)!fad geforrt* Witt feinftem gefiel

ten 2Bei$enmel)l mnrbe ifmt ba^ ©eficfyt ge*

fcfyminft; mtt einer gtrf)tfc^nuppc ans ber %<v

terne mnrbe er ge^eicfynet Unb mätyrenbbefFen

na^te fyn ein SttüÜerfned): mit <5cJ)neiber*

nabel nnb S$inbfaben an bm <5acf fejf

.

2(ber e$ mar noef) nicfyt $n (Enbe* 50Ztt ber

gaterne an ber <&pit$c $og bie25anernfcJ)ar bu

$arre, ben 2ttel)lfa<i nnb ben Darren anfbk

<5tra$e nnb $nm großen Sftarft Innanf*

Unb bort mnrbe ber 9?arr bem SSolfe ge^

$ctgtr ba£ lachte. 2>a£ mar i^m recf)t!

§ÜS er frei fam, ging er anf bu <&t\U nnb

fäU ftcf> anf eine Xreppe, nm $x meinen. £>er

grofk $erl meinte. €S mar beinahe fctyabe

nm itym
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$rcu$bortt faiti

<gtcf)t man am £afcn, mo btc 2>ampfboote

liege«, uttb ftef)t man auf bic ©ee tynauß, fo

tft Imfö cm 25erg $u fefjett, t>cr gan§ mtt grünem

junge« £ol$ ubcrmacfyfen ijt, uttb balntttcr

liegt ein großes £auS, tri t)cr Sorm einer

©pmne gebaut- Sctttt tri ber SOWtte jter)t ein

SHunbteil, »0« meinem adjt Slügel auslaufen,

gatt$ mie t>tc ad)t 25cmc sott bem runbett $6r;

per ber <5pitme. 2Ber tn baß Spauß gerat,

fommt m'd)r r)crauS, matttt er mtll; ttttb einige

bleiben bort auf gebeutet*. <£$ ift baß 3«cf)t^

fyauß.

3tt £>Sfar$ bcS (£rftcn 3ett mar ber S5erg

nicf)t grün* ,(£r mar im (Gegenteil grau uttb

falt, betttt bort toucfyfen meber Sttoofe nod)

(©tiefmütterc^ett, bte fottjt auf naeften Seifen

gebeten. S)a mar ttur ©rauitcin, uttb graue

SOlenfc^en, bic wrfteinert ausfallen, itt €>teitt

Rieben, Steine fprengten uttb <5tcine trugen«
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Unter biefem <5teittalter$olf mar einer, t>cr far)

tterjfeinerter aus al£ 5te anberen. €r mar ein

3tfnglmg, als er in £)$farS beS €rftm 3ett in

btefeö 3nct)tt}au$ gefperrt mürbe, meil er einen

9ttenfcr)en gerötet J>attc*

£ebcn£länglict) befangener mar er, unb anf

feine graten Kleiber mar tn fcr)mar$ ber 3$ucr);

ftabe 2 genäht

hinter nnb <5ommer mar er ba anf bem

SSerge unb flopfte ©teilte» Unb im hinter

fal) er ben£)ampfert)afen dbe unb leer baliegen;

bic i)albrunbe 93rilcfe mit tt)ren 5>far)len Hafte

mte eine 3a^nrct^c, nnb \i$t fonnte er ben

$o!sfcr)uppen, ba$ SHeitr)auS nnb bte betben

riefengrofknöttben, bie entlaubt maren,fer)en.

23alb fam eine €ü?jacr)t am £olm t>orbeige*

fegelt, balb eitrige fc^littfcr)u{)lanfenbe3nttgett.

<5onjt mar es obe nnb jttU

SBenn ber Sommer fam, mnrbe e3 frdfyj

licr)et\ £afäumten ben£afen fcfymutfegar)^

$euge, frifcf) angepriesen nnb beflaggt, SDattn

grünten bic groben, unter benen er als? $inb



2ffe bie Q5attmfd)flMtöe in bm jtteujbom tarn 103

gefeffett (jattc, tt>etm er fernen Vater erwartete,

t>cr 2ttafd)mt(t aufentern ber fcfyottffrtt £)amp;

fer mar.

3e£t fjattc er trfcle 3a*)re mcf>t ben 2Bmb
in Zäunten nx(Ktt gebort, benn es mucfys ja

m'cfytS auf fetner $uppe, aber tn feiner <£r*

mneruna, lebte btefeS häufeln tn ben £mben

beS Sflttterf)olm<? atö ta^ (£m$tgc, nad) beut

er ftef) feinte.

$am nun etneS €>ommertaa,e3 ein £)amp*

fer am £oIm vorbei, bann f)6rte er ^Bellen*

geplätfcfyer, twHct'ctyt Sttcffmgmuftf; unb er

fat) frotye ©eftcfyter, t>te ftct> wrfmfferten, n>enn

fte bte grauen <5temmdnner auf t>em S5erge

bemerkten.

2)ann aber fcf>alt er über £tmmel unb fe
be, über fem <5ef)tcffal unb t>te ©raufantfett

ber ^enfe^en. <5o tyattc er jahraus unb jaf)r^

em gefeilten, unb ferne $ameraben unb er

fehlten unb quälten etnanber9?ad)t unb Xag;

benn baß Verbreitert fortbert, baß Uttglürf

aber fammelt bic £etbenben.
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$wfang$ mar ba$ geben unnötig graufam,

unD t>tc 2Bacf)ter mi§f)anDeitett Die ©efange*

nett, mtllrurlid), unbarmherzig,

(Etneg XageS aber gefd)al) eine 23eränDe*

rung: t>te $ojt tourDe beffer, bte SSeljanDlung

murDe milDer, unD jeDer (Befangene Durfte in

eigener 3^nc frf>lafcn» 2>er $6nig felbft batte

Die Retten Der (Befangenen ein menig gelodert;

Da aber Die J^ofnungglofigfeit tue £er$en

Diefer Unglücfltc^en locrflctncrt tyattc, ionnten

fte niel>t etmaö empftnDen, Da3 Der ©anfbar*

fett gltd), fonDern fte fuhren fort $u fehlten;

unD fte fanDen \t%t, e£ fet angenehmer, im fei*

ben Sftaum $u fdjlafen, Denn Dann fonnte man

nacfyts fc^ma^en* UnD fte Hagten ttberS €ffen,

über Dte $letDer, Dte 23emad)Uttg, gan$ tote

früher»

©neS fronen XageS lauteten alle ©loden

Der <5taDt, am meinen Dte beß 9fttterl)olm&

$6nig £)3far mar tot, unD Dte befangenen

Ratten einen freien Xag, S)a fte ityt miteinan*

Der fprecfyen fonnten, fpracfyen fic oon $lud)t*
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t>crfucf)cn, mie fte bic 28ael)e totfefjlagen t"dnn^

ten, unb fte fpraef)en aucf) *>on bem wrftor*

benen $6nig, unb fdjlecfyt fpracfyen fte toott

tl)tm

<£r t)dtte un£ freigegeben, nxnttt er gerecht

gemefen mare, fagte ein (Befangener.

«Ober (>dttc alle 23erbrecl)er cmgcftccft, bü

frei umherlaufen-

2)ann f>attc er felbjl ©efangenenbtrettor

merben muffen, benn bit gan$e Nation mare

ins 2od) gefommen-

€3 ift nun fo mit befangenen bcftcllt, ba#

fie alle 9ttenfd)en für 23erbrecl)er galten, unb

fte felbft ftnb nur ertappt, meil fit $pecl) ge^

fyabt fyaben-

(£g mar ein feiger <5ommertag, al$ ber

^teinmann am (©tranbe umherging unb baß

$cnigSläuten auf£)ßtar ben Silben ankerte,

(£r fucf)te unter ben (ötranbfteinen naef) Rauh
quabben unt> (stictylingen; aber eömaren feine

ba; unb brausen im Gaffer maren meber

Rotauge noef) S3lecfe $u fel>en; folglief) geigte
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ftrf) feine 9tt6me unb feine ^ccfc^malbe* S)a

filmte er ben glud) auf bem £>rt ru^cn, bem

ftcfy nicfyt einmal t>tc 5ifcf>e ober t>te 336gel

nd^ertt molltem Unb er backte mteber über feüt

(©cfyicffal nact), (Er (>attc fernen tarnen t>er*

loren, Xaufnamen mie 3mm*wn, tmb f)te£

Kummer 6^ (gm 9?ame, ber mit Sofern ge*

fcfyrieben mürbe ftatt mit S5ucf)jkben, (Er mar

nicfyt fteuerpflicl)tig; muffte nicfyt, mie alt er

mar, (Er mar fein Teufel) mein4

, fein 2ebenber

mel)r; aber tot auef> mcf)t (Er mar nicf)t&

9?ur etma£ ©raueS, baß fiel) am 33erge be*

megte, unb auf baß bk @onne gan$ entfe^lid)

brannte; auf bte Kleiber brannte iic, anfbm

$opf mit bem fur$gefcJ)ntttenen %aaxf baö

einmal 2ocfen gemefen unb beS <5onnabenbS

i>on ber fanften £anb einer Butter mit

engem $amme gerammt morben* (Eine 9#%
burfte er l)eute nicf)t tragen, bann tonnte er

leichter flüchten, Unb al£ bie <5onne auf feinen

(5ei)eitel fraef), erinnerte er fiel) an eine ©e*

fcf)ief)te t>om 9>ropf)eten 3ona£, ber einen
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$tfrbiS t>om £crrn befam, um m bcffcn

(»chatten fi^cn $u ronnem

2)aSmaraud)ma$SHccf)teS ! l)6l)nte er ;benn

er glaubte an nichts ©uteö, gar nicfytg!

3nbem fa\) er tm <©tranbgcplatfd)cr einen

grofkn SSirfcnlaubbufd) fdjaufelm 2>er mar

gan& grün, mit meifkm €>tamm, unb fonnte

wn einem luftfatyrcnbcn Dampfer gefallen

fem* (£r $og ü)n ans £anb, fcfyuttelte ba$

2Bafler ab unb naf)m ü)n mit, bis in eine SÖerg^

fct)luef)t, mo er ityn ^n>tfd>cn brei Steinen aufc

gellte- Unt) unter bu SSirft fc$tc er ftcf> unb

fjortc, mic t>er 2Binb leife burd)3 £aub mef)tc,

baß nacl) bm feinden £ar$ buftete*

$(lg er eine 2Bcilc in ber Mtyc gefejfen,

fcfjlicfercüt

Unb er träumte:

£>er gan^e 93erg mar ein gritncnbcr £ain

mit lieblichenSSäumcn unb buftenbenS3lumen.

336gel fangen, 25ienen unb fummeln fumm*

ten unb (Schmetterlinge flatterten« 5(ber allein

für fic^ ftanb ein 95aum, ben er tttcf>t fannte;
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unb ber mar ferner alg btc anberen, benn er

tyedte mehrere €>tamme mie ein <5traucf>; unb

t>tc 3tt>ctge machten fo feine <5prunge unb

2Binbungen mie bei ipäteleien* Unb unter ftU

nem Hauten 2aub fa$ ein kleiner fd)h>ar$unb;

meiner 93ogel, ber einer €>d)malbe gltd), aber

feine mar*

Unb im Xraume fonnte er |a SSogellaute

beuten, unb barum l)orte er unb wrfianb eint;

germaßen, maS ber ?3ogel fang. Unb ber fang:

„<5cf)licf, <5cf)licf, <5cf)licf, 6d)litf fyevl %i%

ty% Riffen mir! 3n €>cf)licf, in <5cJ)licf jlarbft

bu\ %u$ €>et)Ud, <m$ <5cf)ltcf, aus €><blid

erffanbft bu!
M

<£S Rubelte t>on <5ci)ucf, wn £ob unb

Sfaferjfttyung, fcoiel mftanb er.

Slber ber Xraum mar noef) tttc^t $u (Enbe.

(£r ftanb auf ber ^hppe allein m ber brennen*

ben (Sonne, brennenb $or £)urjt unb junger.

Stile $ameraben Ratten i\)n fortgeben

unb fem geben bebvofy, meil er baß %ucf)tt)au$

ntct)t mit in 25ranb tyatte jteefen möllern €>ie
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jtanbcn in einem Raufen hinter il)tn unb jag^

ten ifw mit steinen auf &en S5erg hinauf, fo

nxtf er fommm konnte. Unb \tyt mürbe er von

einer Stauer aufgehalten»

€r fal) fetrte 9#6glicl)fett, fte $u überjleigen;

unb m fetner 33erätoeifJung befci)Io£ er, mit

t»em $opfe gegen bie Stauer $u rennen unb

fiel) fo ben Xob &u geben,

(£r {türmte bm 25erg l)inab; unb ftel)e, im

felben 5(ugenbltef öffnete fiel) eine Pforte, eine

grüne Gartenpforte . , . unt) . \t$t er*

mael)te er,

2US er über feine Sage naef)bael)te unb fal),

ba£ ber liebliche£am fiel) aufben Sötrfenbufd)

befefjränfte, mürbe er mißvergnügt in feinem

^er^en unb forael) vor fiel) {>in:

2Benn es menigflenS eine £mbe gemefen

toare.

Unb ate er laufel)te, fanb er, ba% bit 25itfi

fo laut fang; es flang, aB fiebe man <5anb

ober fleine Steine; roaljrenb bic frnbe bie

fammetmeietyen £er$tone fpickn fonnte*
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S(m ndc^en Xage mar Die 25irfe wrmelft

uno %ab mettig, @d)attcrt.

S)ett Xag Darauf mar t>a$ 2aub frocfett mie

2>apierfe^ett uttt> flapperte mte 3<*f)tte. Unt)

fcfyliefftd) fiant) Da ttt Der S5ergfd)lud)t eitte

grofk 35irfettrute, t>tc tt>n fc^r an feitte $ittt>*

^ett erinnerte*

S)a tackte er miefcer an Den $tfrbig t>e$

5>rop^eten 3ona^ unt> er fcfyalt, a\$ Die €>ott*

ne auf feinen <5cf)eifel jlac^

(£$ mar etn neuer $6tttg gefommett, unt>

e£ fam etn neuer 3«9 tn Die SKegieruttg unt)

geituttg t>eS 2attDe& ttnt> es follte etn tteueS

gatyrmaffer tn t>er €>taot gefcfyaffen merken,

2>arum mürben bit ©efattgetten auf ^raj^me

fornntanDiert, um $u baggern,

(£S mar btö erjle 9ttal, i>a§ er ttadj fo Stelen,

Stelen Sauren feine flippe wrlaflen durfte.

UttD er fuf)r miefcer auf Dem Gaffer, faf> fo

w\ 9?eue$ in feiner ©eburtSjfaDt; fa^> Die €i*
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fenbalnt unb fcen 2>ampftt>agen w>r allem.

Unt> unterhalb t>er Station follten fte baggern,

<5o begannen fte alles Unreine, t>aS anf£>em

©eegrnnbe lag, empor^tffen. S)a famen

ertränfte $a^en nnt> alte <8d)uf)e, wrfanlteS

$ttt ans t>er 8teartnfabrif, Sarbenmaffer ans

fcer gdrberet „23laue $axti>"t <&cxUx\o\)t ans

£>er (Berberet, nnt> alles menfd)ucf)e €lent>,

baß bic ^Bafdjertnnen tn fyunbext 3al>ren K>on

t>er$lopfbrti<fe abgefptllt Ratten, Unt> eSfam

etn ©ernef) narf) <5ci)nxfel nnf> ${mmonfaf,

fc>er fo nnertraglfcf) n>ar, t>a£ ifyn nnr etn ©e*

fangener anhalten fonnfe,

2(IS aber fcer 9>raf)m belafcen mar, mnnfcer*

ten fiel) bit befangenen, n>o all fctefer <5d)mn£

J)in follte. £)te Stntmort erhielten fte, als t>er

S5ootSfnl)rer anfil)re eigene .fölippe.loSffenerte.

S)a fturfce aller (5cf)lt<f anSgelafren nni> anf

fcenSöerg geworfen, n>o bic 2uft halb wrpejlet

toax. Unb fte n>areren fm €>ef)mn£, wtfc> fte be*

fef)mn$ten ifyxt fetter, £ant>e, ©efteftfer,

2>aS tjl t>te Rollet fagten t>te befangenen,
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©n paar %ax)vc lang baggerten ftc unb

ldfd>tcn auf ber flippe, t>te fcfyltcßltcf) oer^

fd)tt)unt>cn mar«

2)cr meijse <5tf)nee be$ 2ßinter£ fiel jeben

(5pätl)erbft unb §og tnc 2>eefe mit ben toct^ett

Mm über all fca£ Unreine.

Unb als ber le^te §rül)ling fam unb ber

(5cl)nee fcf)mol£, ba mar ber fcfylimme ©erud)

fort unb ber @c^ltd fing an tote (£rbe au^m
feiern 2)tefen $ruf)lmg naf)m ba£ baggern

nn (£nbe unb unfer ©teinmann erhielt ic^t

ferne Arbeit tn ber <5cf)miebe, fo ba£ er nie

met)r auf bie flippe l>inau$ tarn, 5(ber einmal

im £erbft fcf>ltct> er t>ai>m unb befam cttoaß

2Bunberlict)e3 $u feiern

€3 mucfyfen trauter auf bem <5cf)lamm.

ßäf&dK, fette trauter allerbingS. Sumeift

soon ber %ctf W S3raunficf)el ober 3nxi$alm

genannt mirb, meiere einer Sfteffel gleicht, aber

braune 23lüten t)at; ma$ \)ä$liü) ijt, benn

Blüten follen mi$, gelb, blau ober rot fein.

Unb ba maren aucl) ccf>tc Hefteln mit grünen
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fluten, unb klettert, Sauerampfer, 5)ifteln,

50Tc(t>c; alle tnc ^d^ltc^fren, brennenben, ftc^

djenbett, fftnfenben Kräuter, bu ber 9ttenfcf)

nicfyt liebt, unb bte $el)ricl)tl)aufen, 35ranfc

ffatten unb Schlamm begleiten.

2Bir machten m ber See rein, unb mir

friegten ben Scl)mu£, fagte ber (Befangene.

2)aS ift ber 2>anH

£)ann fam eine Seit, ba mürbe er naef) einer

neuen flippe gebracht, bte Seftung merben

follte, unb er arbeitete mieber in Stein; Stein,

Stein, Stein!

£)ort verlor er baß eine 2(uge unb mürbe

bann unb mann gefefylagen. Unb bort mar er

fo lange, ba$ ber neue $6nig ffarb unb einen

9?acl)folger befrmt. Slm $ronung£tage follte

ein (Befangener begnabigt unb freigelaffen

merben. Unb mer fitfy am bejfen aufgeführt

unb ^ugleief) $ur $larl)eit gefommen, ba$ er

Unrecht getan f)abe, ber follte begnabigt mer;

bcn. Unb baß mar er! 35a aber meinten bic

anberen (Befangenen, ilmen fei Unrecht ge*

Strinbfeerg, 2Rärcf)en 8
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fcf)el)en, benn in if)ren treffen tt>uri>e t>cr für

einen Xropf gehalten, ber bereute, „toofür

mattmcfytfaror*

Unb fo ^ergmgen bit 3al)re toieber! Unfer

(öteinmann toar jefct fc^r alt, unb ba er $u

fcfytoererer Arbeit unfähig mar, fam et
4

auf

feine flippe %uvM unb mürbe I)ingefe*3t,

€)äcfe $u nähern

€ineS Xage£ fam ber ©etftltc^e unb blieb

bei bem (©teinmann flehen, ber ba faf? unb

naf)te*

%lun, fagte ber ©eijflicfye, mtrft bu nie oon

fjier fortfommen?

2Bie follte ba$ $ugel)ett? antwortete ber

(©teinmann*

2Benn bu $ur (Sinficfyt gefommen bift, ba£

bu Unrecht getan fyaftl

Kriege ic^ mm ^enfe^en $u feben, ber

mel)r als Sftecf)t tut, fo merbe ic^ glauben, ba$

itfy Unrecht l>abe! SCber baS friege id) nie»

?DZe^raBiHec^t,ba^i|lbieS3arm^er$igfeit!

9ttogeft bu bit balb kennen lernen I



2Cte bie Q5aumfd)n?a!be in ben jvreujbom ftrnt 115

€meS XageS mürbe ber Stemmann ab^

fommanbtert, 2Bege trauern auf ber flippe

anzulegen, he er $itM<fyt fett sman£tg3al)ren

md)t gefeiert (jatte«

(ES mar toitbtt ein Sommertag, marm mar
e£ unb bte Dampfer fummten lufftg korbet,

fcfymucf n>tc Schmetterlinge»

$llß er aufbte 2anb$unge f)tnau£fam— fal)

er ttim $ltppe mebr, fonbern etnen Itebltdxn

grunenben *J>atn, mo t>a^ £aub tm SBmbe

gitterte mte Herne ^Bellen auf ber See. S)a

maren f)ol)emetf3e25trfen unb ^ttternbe (Efpen

unb am Stranbe jtanben (Erlen!

(ES mar mte m bem Xraum. Unb unter ben

Zäunten pufferten (öräfer unb ntclten 25lu^

men, unb bort flogen fummeln unb flatterten

Schmetterlinge* Unb otelerlet SSogel fangen

bort, aber er konnte ifyvtStimmen ntcf>t beuten,

unb barauS fal) er, ba$ es fem Xrattm mar»

2)er S5erg beS Slucl)cS mar tu Segen gc^

manbt, unb er fonnte es ntctyt unterlagen, m
ben 9>ropE)eten unb an ben $ürbtS &u benfen.

8*
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2)tcS tji ©nabe unb ^arrnfKr^igtat! fagte

jcmanb in if)tn, eine Stimme ober täte Waty
nung, mie man e£ ttettttett totU.

Uttb al^ ein Dampfer loorbctfu^r, wrftn*

fttvttn ftcJ> £>tc ©eficfyter nicfyt, fonbern fte

Härten ftcf) auf bei bem Swbltcf be$ fernen

©rttnS; ja et* glaubte, jemanb minftn &u fetyen,

mte man pflegt, wenn man an einer €>ommer*

frtfd)e vorbeifährt.

(£r ging auf einem $uf$eig unter rauften*

ben Räumen bat)in, S)a mar aflerbings? feine

ginbe, aber er magte nic^t, ftd) eine £inbe $u

mtmfdjen, barmt fiel) bie SÖirfen nid)t in Sfluten

wrmanbelten; fo ml tyattt er gelernt.

Unb aß er ben ftwbgang ba^inging, fal)

er gan& hinten eine metfk 9ttauer mit einem

grünen fttttentor* Unb er tyorte etmag fptelen,

baß feine -Orgel war, benn e$ mar froj)ltef)er

unb lebhafter in ber 25emegung- Ueber ber

3ftauer mar baß ^ttbfc^e 2)ael) einer SSilla $u

feigen, unb eine blaugelbe flagge mel)te im

2öinbe*
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Unb über fctefdbe Sttauer fal) er einen 35all

in bunten garben feigen unb fallen; $arte

<5timmd)en plauberten unb btö ©eflirr $on

Xellern unt> ©lafern fagte ü)m, baf? man

einen Xifcf) beefte*

<£r tam ans Xor unb fafy... bte Springen

blühten; unb unter ttynen mürbe ein XifcJ) ge*

t>ecft; bort fpielten $inber, bort mürbe mm>
eiert, bort mürbe gefangen*

£)a$ tjt btö $>arabte$! fagte bte Stimme

$u tl)tm

€r jtanb lange unb fal); fo lange, baf? er,

ber 5(lte,oor SSttttbigfeit, t>orjunger, t>or£)urft

unb allem (£lenb beS gebend $ufammenbraeJ^

2)a mürbe baS Xor geöffnet, unb tyerauS

fam etn Hernes fjellgefletbeteS Wlabtym. €S
trug in feiner £anb «n 25t*tft au$ Silber,

unb barauf jlanb ein ©la$, mit einem %Btin,

melier ber rotejte mar, ben er gefeljen tyxtu.

Unb ba$ $tnb trat an ben 2(lten Ijeran, bireft

aufu>n$u, unb fagte:

$omm, Slltercf)en, bu folljt 2Befn ^aben.
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£)cr $lltc natym unb traut <£g mar ber

2Bcw be$ reichen Cannes, ber mett f)cv au$

ben gdttberrt kr dornte gekommen mar; unb

er fcfymecfte mie tnc ©tlfh'gfrtt beS guten £e*

benS, menn cß am beften tfr»

2)aS tjt S5arml)er§tgfeit! fagte ferne eigene

alte, gebrochene Stimme. Sibcr bu, Ab, bu

mürbeft tu beinern Unwrjlanb mir bm Xvnnt

utc^t gereicht tyaben, menn bu gemußt ^dttefl,

mer tef) bin* 2Betf?t bu, mer tc^ bin?

3a; bu btft ein (Befangener, wrj!el)t fiel)!

antmortete baS 9ttäbd)em

2>a$ ttntfiteft bu! Unb boef) S>aS tjt

S3armt)er^tgfett»

2(lg ber alte (öteinmann $urücffel)rte, mar

er tttcfyt metyr auß (Stein, foubern es l)atte aucl)

tu tf)tn etmaS $u macfyfen angefangen*

Unb als er au einem $(bl)attg *>orbeifam,

fal) er einen 25aum mit fielen Stammen,

einem (©traucl) gleich» 2)aS mar ber fcfyonjte

$on allen uub es mar ein $reu$born, aber baß

muffte ber S(lte nietyt 3** 2$<wme flog (in tkU
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ner unruhiger ?Öogc( ()ernm, fd>mar$ nnb met£

n>tc cfttc <5cfm>albe, nnb *>om ?Oolfc SSautm

fctymalbe genannt, obgleich er ettt>a£ anberS

ijKtjst Unb bte feetc ftcf) tief ins ftmb funem

nnb fang fo traurig, aber milb:

3m ©c&lttf, im (5c^(tef, im 6d)ltcf

jtarbjt tm!

Muß (©etyief, an$ ©ct>ltcf, ans <5ef)htf

erffanbft bn!

£3 mar gan$ tote tn bem Xranme; nnb ba

^erftanb ber $flte, ma£ bte Söanmfcfymalbe

meinte.

£





2)ie ©elKimniffe ber Xabaffctyeutte

<gg mar einmal cm junges ^ttäbcfyen an ber

£)per* <£$ mar fefton, fo t>a^ ftd) btc 2eute auf

kr €>tra§e umbrefjten, unb e$ fang mie

nicfyt t>tclc*

S)a fam ber Äapellmetjler unb ^omponift

unb bot fein $6nigreicf) ncbjt feinem £er$en

an» 3)a$ $önigreicf) na(>m fte, aber ba^ £<*£

lief? fte liegen»

9?un mar fit gro& fo gro£ mie feine! Unb

fie fuljr in einer 23iftoria burcl) fc>ie <ütrafk

unb niefte il)rem Vortrat $u, baö in ben gen*

jtern aller S3ucJ)l)anbluttgen I)ing,

<5ie mürbe nod) großer unb fam auf^o^
rarten,€>eifen unb3igarrenfaffen. <5cf)liefmci)

fam ii)v Vortrat ins Sooer unter t>ie ber toten

Unterblieben; unb t>a mürbe fie, runb ^erau^

gefagt, ftty aufgeblafcm

(£ine$Xage$ jtanb ^u auf einer ganbung^

brücfe brausen am öftere, mo bk <5ee t)ocf>

ging unb ber <5trom ftarf mar, 2)er $apell*
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metftcr ftaub fcaucbeu, wrfW)t ftcf), uut> wele

anfccrc jungeFerren aurf)» 2)tc (©cfyouc fptclte

mit emer Sflofe; uut> i>tc molltcu alle Ferren

tyabcu; aber nur fcer feilte fte bekommen, fcer

ftc feiert fouutc, Uut> ffe fcf)leut>crte fctc SHofc

mett tyinauß tu tue SBogeu* £)tc jungen £cr^

reu warfen &er SMume lange S5lt<fe uacl),

t>er $apeHmctftcr aber flutte ftcf> fofort tn

bte <5ee, fcfymamm mte eine 9tt6me auf t>er

2Boge unt> f>atte balfc fcteSMume $mtfcl)cn t>en

2tppeu*

S)a fcfyallte em 2fpplau3 wn fcer SSnitfe,

unt) er, fcer tn i>er <5ee lag, faty in ifyvm Sutge,

ba$ ftc i\)n Itebte« $llß er aber \tt$t nad) t>cm

2aut>e menfceu sollte, t>a fam er md)t wm
$lect (£$ mar <8trom mtt 53ormaffer, t>c>d>

t>a$ fal) ftc wtt t>er 25rttcfe mcf)t, foufceru ftc

glaubte, er fptcle, uut> t>arum lachte ftc* <£r

aber, t>er ine XofccSgefafyr fannte, mtjber;

ffaub n)v Sachen, uut> er füllte efuen €>ttcl)

tu fernem £er$eu, uut> fcamtt mar feine £tebc

au&



£>ie ©efreimnifie bec ^.abatffyum 123

3c&od), er tarn anß 2anb, mit blutigen

£dnben, t)te er fiel) an t>er 25ruefe gertffen

fjatte.

2)u follft meine £anb tyaben, fagte t>tc

€>d)6ne,

5)ie mill ief) niefyt tyaben, antmortete 5er

^apellmeifter, ft()rte if)r ben dürfen unb ging.

2>a3 mar ein ^ajeftat^erbree^en gegen

t>tc <5d)on()eit, unb barum mußte er frerben.

2Bte cß ^uging, ba% ber $apeümeifter ferne

Stellung verlor, baß mtffen nurX^eaterleute,

bte ftc^> auf fo etmaS t>erftef)en. $ejl: f«6 er,

unb es maren $n>et 3af)re notig, ifw tyerab $u

fd)üttem-

fallen aber tat er; unb a\ß (le if)ren 2£of)l;

tdter betfette gefd)oben tyatte, ba triumphierte

fic unb mürbe noef) aufgeblafener, fo ba$ man

anfing, cß $u feiern Unb baS ^ubufum fafy

unter ber (©djminfY, ba$ baß £er$ bofe mar;

barum konnte cß nid)t mef)r burd) i^ren ©e^

fang gerührt merben, unb an ityvc Xrdnen ober

tyr £äd)eln glaubte eS ntebt
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2)aS merkte fte twb mürbe bitter, <5te re*

gierte 5a^ Xtycatcr ttoef); erftiefte ade, btc ent;

porfprte^ett moütett, ttttb lief? ftc m t>ctt Setttttt*

gm mebcrmacf)ett

2)tc ©ttttft verlor fte, aber t>te $fla<fyt mar

if)r metyr; ttttb ba fte nun reicl), mdcfytig ttttb

aufrieben mar, fo geltet) fte mit bem geben;

ttttb £eutc, bit gebeten, merbett metttgßen£

mcfyt mager, e^er Ijabctt fte fcte Sftctgttttg, fett

$tt merbett; ttttb fte ftttg mtrflicf) an etmaS for*

pulent $tt merbett. €>te fing fo lattgfam ttttb

fo crttftttcf) an, t>a^ fte e$ felbft ttictyt merfte,

bi$ e$ $tt fpdt mar, 25an^! 5fbmartS getyt es

fetynefl, ttttb fctefe $atyt ging mit fcfymin*

belnber €>d)nelligfeit Sfber bit Xortur, ber

fte ftcf) nntermarf, ^alf ntcfyt <©te fyattt ben

lederjien Xtfcf) tn ber &tabt, aber muffte

fingern, unb je me^r fte hungerte, beffo fetter

mürbe fte»

3n einem 3af)rc mar fte att$ bem &pitl,

uttt) ttyre ©age mürbe f>erabgefe$t- 3n §met

3af)ren mar fte f)alb wrgeffen unb t>on 3tfnge*
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rctt erfe£t. 3m britten 3al)re mürbe ityv ge*

runbigt; unb t>a mietete fte eine S5ot>cn^

fcmmtt»

S)o$ mar eine unnatürliche S5elctb%tt,

fagte ber SHcgijfeur $um Souffleur.

2)aS tjt ntcj)t Beleibtheit; btö ijl Stofgc*

blafenljeit, fagte ber Souffleur

!

3e^t fa^ ftc aufber 25obcntammcr unb faf)

aufcittegrofk^piantagcljinab. S)a ffanb auef)

eine Xabaffc^eune, unt> t>te tyattc fte gern,

benn cß maren feine Scnjfcr barm, mo t>te

£eute fi^cn unb fie anfe^en formten. Unb bort

mot)ntcn «Sperlinge unter ben Dachpfannen;

aber Xabaf mürbe niemals hineingelangt,

meil ber bort nicr)t mer)r gepflanzt mürbe.

<5o fa$ fre ben ganzen Sommer unb far)

rr)re 6ct)eune an, ficr) munbernb, mo$u bre bii->

neu mochte, benn bü Xorc maren mit großen

^dngefc^ldffern t>erfcr)loffen, unb niemanben

far) man anß unb ein gcr)em
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2)a£ ftc ©cl)cimniffe barg, atyntc ftc, aber

rt>clcf)cr Slrt, feilte ftc balb fcf)cn.

€£ waren oon bem vergangenen SRufymt

noef) einige <5trol)l)alme vor^anben, an benen

fte fiel) feftl)ielt nnb *>on benen ftc lebte: haß

waren t^re ©lan^rollen, Carmen unb Sltba,

bte noc^ nnbefe^t waren, an£ Mangel <xn einer

Nachfolgerin; nnb tn ber €rinnernng be£

9>nblitnmS lebte ttyre 2)arfMnng noef), bte

an$ge$eicf)net gewefen war»

9?nn benn, e£ wnrbe Sutgnft; bte Laternen

wnrben wteber angefteeft, nnb bte Xljeater

follten eröffnet werben»

2>te <5ängerin fa% an ttyrem genfter nnb

fal) anf bte <5ct)enne l)tnab, bte tbm rot ange*

jlrtc^en worben nnb em Siegelbacf) bekommen

tyattt.

3)a fam ein 9ttann im ^artofelfelbe baljer

gegangen; nnb er trng einen großen roftigen

<©cf)lüffel. €r öffnete bte (Scanne nnb trat

ein.

S)ann famen noci) $wet Banner, bte fte
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nwfcer $u fennen glaubte; unt> ine wrfcfyman^

t>en auef) tn t>er €>cf)eune*

$e§t fing es an mterefiant $u merben*

Wad) etner 2Betle famen &fe bret Banner

tyvauß, tttvaü großes 2Bunfc>erltcf)e$ tragend

fcaS einem 93cttbot)cn ober einem %Banb<

fdjtrra glief).

23orm Xore festen fte t>te @cl>irme um
unb lehnten fte an bte<öef)euttetth)attb; unb e$

fam et« ^acfyelofen $um ^Oorfc^em, aber er

mar gemalt, fcf)lecl)t gemalt darauf tam eine

Xtlr $um Sßorfctyein, t>te $u einem IduMtc^en

£aufe, wlleicfjt Der *g)üttc eines 3ägerS, ge*

fyktc. Sann fam ein 2£alb, em genfer unb

eine 35ibliotl)et

(£S maren Xljeaterbeforationen. Unt) nad)

einer 2Öeile ernannte fte Den 9fofenbufc(> <m$

Sauf! mteber*

(£,$ mar t>a$&dorattonSmaga^tn ber£)per,

unb bet biefemSKofenbufcf) tyattt fte felbfteinjt

gefungen: „*£>oit>c^ 2$lumlein\

%ßt\) tat e$ i\)v tn Dem armen £er$ett, aß
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fte fat), baf? §auft gefpielt merben follte, aber

tätest Xrofi fanb ftc: fte t)attenict)t bie£aupt^

rolle gefangen, bte ja Margarete tjfc

SJftetnetmegen Sauft! Slber rüt)ren fte an

Carmen ot>cr $(tt>a, t)antt bin ict) tot!

3>a fa§ fte ttutt unb fat), mte ftct) ba^ SKeper*

totre anberte; unb fte muffte t>ier$et)n Xage

wr t)ett 3titungen, mag btc -Oper geben mur^

bc* £)a$ mar ja immer etmaSamufant! <5te

fat) t)en $reifct)tf$ ^enoo^te^en, mit ber 2£c#
fct)luct)t unb allem; fte fat) t>en Sitegenben$ok
langer mit bem <©ct)iffunt> bem SOttere; £ann*

t)äufer uni> £ot)engrin unt> iciele anbere*

$(ber bann tam e£ etneS 2age£, benn ba$

Unwrmeibltct)c muffte tommcn* 2>ie Banner

arbeiteten (ber eine t)ie§ Stnbqutfl:, erinnerte

fte ftct), unb er t)atte bte SMotfrollen $u bebten

neu); unb bann fam ein fpamfct)er Sttarft

t)ert>or, Sie $uliffe ftanb fct)ief, fo t>at^ fte

ntct)t rect)t fet)en fonnte, ma£ es mar; aber

einer t>on ben Bannern fippte langfam ben

9tot)men, unb als er it)n auf bic $ante legte,
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frmt t>tc £mterfette ^um 33orfd)cm, bie immer

Ijafslicl) ift. Unb ba ftanb mit großen fcfymar*

$en Söucjjftaben, meiere ftrf) ettter nac^ bem

anbern ^ctgtett, langfam, mie um ftc $u »eini;

gm; ba ffanb gefcfyrteben, unmtberruflicl),

t>cutltcf) : £ a rm c n- <£S mar Carmen!

3c§t jlerbe tef)! fagte btc 6angertn*

Sibcr ftc ffarb ntcfyt, btc Strmc, md)t einmal,

als Sufca an btc 9teil)e fam, &o<$), il)r 9?ame

mar auSgelofd)t aus ber Erinnerung bergen*

fcfyen, aus bem $enjfer ber 2$ucl)läben, oon

ben 9>ojtfarten ;unb fcfyltcfmd) oerfcfymanb auf

unbefanntc 2Betfe tt)r Vortrat aus bem $o»er,

(5te fonnte mc^t oerfteljen, baf? bte 5DZctt^

fcfyen fo balb oergafkn; baß mar gan$ uner*

flärlicl), 2(ber ftc betrauerte ftd) felbft, mie man

einen Xoten betrauert; unb bte (©ängerin, bte

gefeierte, mar ja tot!

S)a ging fte eines XageS allein auf einer

oben <5tra§e fpa^ierem 5(m (£nbe ber <©trafk

mar ein $blabepla$ für $el)rttf)t <©ie blieb

fteljen, olnte meiter an etmaS $u benfett, aber

©trinbberg, ^ftävdftn 9
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fa\) genug wn t>er 23ergdnglicl)tat, i>enn auf

txn fttfyvitytyaufm lag eine 9>ofHarte, unt>

auf t>er mar ii)v ?büb alg Carmen $u feiern

€>ie ging tyaffrg fcatxw unt> meinte m t^rem

*J>erjm* $am in eine Querjfrafk, mo fte bei

fremdenjler einer fleinen SSuc^anWung ftetyen

blieb; fie mar ia gemeint, an folgen genjtern

flehen $u bleiben unt> nad)äufel)en, ob fit aus*

tying. $ber l)ter tytng fie nicfyt ^Dagegen Inng

ixx (in ^piafat, auf meinem fu gegen iljren

2Billen fcie merfmtfrt>igen 2Borte laS: „2)e$

£errn Stuftest fle^t über Denen, fcie 25ofeS

tun, auf t>af? er ii)t ©et>äd)tniS austilge K>ott

fcer (£rt>en*
M

2)ie SÖdfeö tun! £>arum mar i^r ©ebac^t^

mS ausgetilgt morfcen* <5o mar t)ie 83ergefc

lidtfett t>er ^enfcJ)en $u erklären,

$ber fann S3dfcö mc^t miefcer gut gemacht

merken? %><xU icf) nicl)t genugStrafe erlitten?

flagte%
ttnt> fte ging in fcen 2ßalfc Innaug, mo feine

2ttenfcl)en maren, 2Bie fU t>a ging, warnet*
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felnb, $ertmrfd)t, bemuttg, fai) fte einen anbe*

ren emfamen9ttenfcf>en, ber $or fyx freien blieb,

Unb er fragte mit fcett Magert, ob er fte begrüß

gen burfe*

2)aS mar ber $apeümetjter* §(ber ferne

Sutgen fpracf)en ni$t t>on 23ormürfen, ntcf)t

t>on bemuttgenbem 9ttitletb, fonbern fie fagten

35emtmberung ^er, SÖemunberung unb gart*

ttftfett.

2Bte fcf>lanf unb fein bu geworben bift,

£anna, fagte fem Sftunb*

<5ie fa^> ffct> an, unb fte fanb, ba$ tß fo

mar. 2)erKummer fjatte baß überflufftge, auf*

geWafene Sleifct) verbrannt, unb ftemar ferner

a\ß ^orbem*

Unb ebenfo jung btft bul jünger!

2)a3 mar baß erfle gute 2Bort, baß fte fett

langen Briten gebort tyattt; unb ba (ß t>on ifwt

tarn, bem fte fo <5ef)!tmmeS angetan, ba fafy

fte ein, ma$ ein guter 9ttenfef) mert mar, unb

baß fagte fte*

£afr bu betne <5timme nod), £anna? fragte
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t>er $apeumeijfcr, t>er Sirttgfeiten md)t Igoren

fonnte,

3$ wi% tticfyt! fctyluc^te fte*

$omm morgen inß ©efangö&immer hinauf

3a, m t>tc .Oper $u mir, fo tt>^rt>ctt toir

l)6rett 3<J) bin ttämlid) frort engagiert .

Sie <5dngerw fam; fam toterer unf> fam

rotefcer ttt oie£%
2)a$ 5>ubltfum ^K*ttc t>er§te^en twt> wr^

gefeit, oaS Söofe wrgeffett; vmb \t$t tfl ote

<5attgerm ebenfo gro£, ja *>id großer al£

früher*

2)aS toar eine erbauliche ©efd)id)te!



2)aS S^arrf)Ctt t>om €>antt

©ottl)arb

&$ tjl (©am&agabenb tn ©offenen tm

Danton Uri, einem ber wer Urfantone, 2Bil*

Ijelm £elß unb kalter Surfte Äantom 2mf

ber norblicfyen @ette beS v^attft ©ottljarb,

mo bte germamfcf)e 3uttgc gefprod)en mirb,

unb jtille, freunblicfye 9ttenfd)en meinen, bic

in tt)ren $lngelegenl)eiten (©elbftbeffimmung^

vtd)t bereit, mo 5er „^eilige SBalb" gegen

gaminen unb 23ergjturä fehltet, bort liegt baß

grunenbe £>orfan einem S5acf)e,. ber ein$fttfl)l*

rab tvtibt unb ftorelfen enthalt»

3e£t am €>am£tagabenb, mte bic Slbenb*

gloefe 2(ngeluS lautet, jtt$t wrfammelt fiel) baö

2>orfiootf beim SÖrunnen unter bem großen

2Balnuf?bautm Sa fommt ber ^ojtmeifler,

ber Amtmann unb ber £>berjt felbff, alle tn

£embSärmeln unb mit @enfen auf ber Steffel»

23on ber Wlafyb btß XageS fommen fte, um
bu teufen $u mafc^en, benn f)ier ijt bic Arbeit
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geehrt, unb felbft getan tjt am bcflctt getan.

£)ann fommen aud) bte S3urfd)en mit €>enfett,

unb bte 5ERat>cf>ctt mtt ben ^tlc^fÜbeln; $ule£t

wrfammeln fkfy bteMty bes <Ottc$ wn etner

SKtefenraffe, too lebe Auf) fo grof? tft mte em

(5tter. 5^^ $ *><*$ Sattb unb gefegttet tft eö;

aber ber 2Bettt mäd5)jt bort ntd)t auf ber norb*

liefen <5ette beS ©otttyarb, bte <0lm auelj

nitfyt, ntd>t ber <8etbettbaum, ntcl)t ber ttpptge

9Jtot& ©rüneS ©ra$ unb golbeneS $orn, ber

fyoty 2Balmtf?baum unb ber fäk 9ttangolb,

t>a$ ift ber 3af)reSft>ud)S be£ £anbe&

&aß 28trt$l)au$ „3um golbenen 9*6filt
w

Itegt am SSrunnen, unter einer jäj^en gel&oanb

be$ <5antt ©ott^arb; unb bort tm (Barten

an einem ernten langen £tfd)e ft|en fte \i$t

md) ber Sirbett beS£ageS, bte müben^d^er

alle am felben £tfcfye, ol)ne Sftangorbmtng:

Slmtmann, ^oftmetfftr, £>berft, bte Aneckte

aucl); ber $abrttant, ber <©trol$ute macfyt,

unb ferne Arbeiter, ber flerne €>d)ui)matf)<v be$

SDorfetf, ber <5cf)ulmetf*er unb alle bte attberen.



£>oö $0?ord)en »om ©anft ©o«(jarb 135
1

—

€>te plaubern über «Saat unb helfen;

unb fte fingen ^ufammen, lieber, bte m ein*

fachen S)reiHängen gleici) bem BBtibcfycvn unb

ben $u*)g!ocfen tfingen. Sie fingenww gru^
fing unb belfen reinen greuben, fo trenegrün

unb fjoffnunggblau.

Unb fie trittfett ta^ bfottbe S5ier.

5)arauf ftcf>t t>tc 3ugettb auf, um $u fpteleu,

$u ringen unb &u fpringen, bettn morgen ift

Scfyü^enfej! mit S5$ettfampf unb b<x fommt

e£ barauf an, gefcfymeibig $u fän.

Unb barum mtrb liefen 5ibettt> zeitig 3ap*

feuffreid) geblafett, auf ba^ niemanb *>er^

frf)Iafen twb bofig $u ben geften fomme, roo

bie €f)re be$ 2)orfeS auf bem Spiele ffetyt

SDer Sonntag begann mit ©loefenflang

unb Somtettfd)eitt; fejtlicl) gefleibete 9tten;

fcl)en au£ na()!iegenben Dörfern wrfammelten

fify, unb alle faf)en auSgefcfylafen unb marf)

au& Söematye alle Banner Ratten bic Settfe
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unb bit verheirateten grauen warfen il)nen

mnftewbe nnb ermnnternbe SMitfe $n, benn

fmJpanß nnb£of lernten fte fd)iefkn; nnb t>er

9tteif*erfcl)% renkte, ba% er benXan^ mitber

(5cf)6nften eröffnen biirfe-

3e$t fam ein gewaltiger £eitermagen, von

vier mit Södnbern nnb SMnmen beHeibeten

Warfen ^Pferben gebogen; nnb ber gan^e Setter^

magen mar eine einige grofk £anbe mitS3dn^

frn barin; man fai) bic ^enfe^en barin nicf)t,

aber man f>orte von innen ©efang, fronen

l)oci)gefftmmten ©efang, vom <5ct)ttxi£erlanb

nnb <5cl)tt>eiäervonv bem fetyonjftn Sanbe nnb

bm tapferffen SÖolfe.

2>ann fam ber 3ng ber $inber; fie gingen

$n $nxten, £anb in £anb, als maren fie gnte

grennbe, ober Heine S5rdnte nnb 25rdntigame,

Unb als bü ©locien Hangen, $ogen alle nad)

ber ^trcf>e l)inanf.

2ttS aber ber ©otteSbienf! ans mar, begann

baß ge(l; nnb anf ber <5ei)ief3bal)n, bic fiel) an
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bk gctoaltt^c gcl$n>anb be£ <&antt (Bottl)arb

lehnte, fnallten halb fcnc ©c^üffc*

2>er <5ol)n beS ^oftmeifterS mar t>cr

5ftetfterfci>üge be$ S)orfe£, unb e$ mar fem

3tt>ctfd, ba$ er ben g>rct^ erringen mürbe, (£r

fd)o§ feine %:if)e unt> befam oierStoolfen auf

feef)^ €>d)ufL

Sa aber l)6rte man oben im 25era,e ein

£allol)en unb em $racl)en; €>teine unb Stieß

rollten bm Sibtyana, Ijinab, unb man fat) bte

$ief)ten tm f>ctltgcn <5cl)ußtt>albe fcfyaufein n>te

bei einem ©türm- 35alb erfcfjien auf einem

getöbloef, t>tc 35ücl)fe über t>tc v5ef)ulter, unb

mit bem £ute minfenb, ber milbe (Bem3jag,er

§(nbrea au$ Slirolo, bem italienifcf)en 2)orfe

im Danton Xeffin, auf ber anberen &citt

bc$ 25era,e&

©el) nid)t in ben 2£alb ! riefen alle ©ef)üöen.

$(nbrea oerftanb nid)t

©el) nief)t in ben ^eiligen 2Balb! ber 95erg

fommt über unS! fcfyrie ber Slmtmanm

(5o la£t ilm fommen! antwortete Sinbrea
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unb fifyv ttt rafenber (Sdjnelugfett ben Sfb^ang

t)tnutttcr* Unb fycv bin td)!

2)u fommft $u fpat! antwortete ber $mt*

mann.

9?od) nte fam ttf) $u fpät! eroberte 2fa;

brea unb trat an t>tc Sdafyn (Kran, rt§ baö ©e^

mt)v fed)S$ttale an bteSSaefe unb tyattefectyg

Bmoifem

SRun toäre er ber <5teger gemefen; aber t>te

©tlbe ^attc ttyre ©efe^e, unb matt liebte baß

fcf)tt>ar£e wlfdyt fOolf t>on ber attberett <5ette

be$ S$era,e£ ntctyt, n>o ber 2£ettt n>ud)^ uttb

bte <öetbe gefponnen mürbe. 2)a bejtanb alte

gttttbfcfjaft, uttb 5wbrea£ <5d)iifie fonnten

ntcf)t gerechnet werben.

Sittbrea aber trat att bte <5cf)6nfte f)eran,

bte btß Slmtmattttö eigene Xod)ter war, uttb er

bat tyoflid), Un Xan$ be£ $lbmb$ mit ii)v er*

offnen $u burfen.

S)te fd)6ne ©ertrub errötete, benn fte fyattc

ein 2utg,e aufSlnbrea geworfen; bocf> fte muffte

fein Angebot ablehnen.
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S)a murfce 2wDrea pnf^cr uud ftcfy oerbeu*

gent), flüfTcrtc er ityv mg £>I)r, baö fcabet Wut*

rot murfce:

9ttem follft du mer&en, meun tcf) auci) tffyn

3af)re märten mufl $cf)t <5tunfren bin tcfy

über Den $&tvq gegangen, um tud) $u treffen,

t>arum f«m tcf) $u fpat; t>a£ näcr^e9M aber

merke tdj $ur rechten 3ctt fommen, menn tcJ)

auet) mitten tmref) Den -Sera, getyen foü!

&a£ Sejt mar au$ unt> Der Xan% and).

Sttle <5d)%n fafku oorm ©oföenen ^Ho^it,

unt> $worea mar auc^ fcabet; fc>e$ ^poftmetfterS

SKuDt aber faf? auf Dem £octyft#, metl er t>er

$ttetfftrfcf)tt£e mar, nad) Den Regeln wrjtetyt

ftcf), aber 2wt>rea mar t$ in 2BtrfMfytett

SfatDt mollte ftd) neefett.

9?un, SfaDrea, fagte er, du btjt em gemalte

ger 3<*gtt; <**w &u me$t: tue ©emfe fcfnefkn

tft tttcfyts, aber fte bekommen, baß tft etmaS!

£abe tcr> fte gefefjoffen, fo tyabe tcf) fte be*

fommen, antmortete SwDrea,

@d)0tt! 9?ad) SSarbaroffaS SHtng I^aben



140 SÜ?ord)en

alle gefctjoffen, aber niemanb tyat u)n befom*

menlermiberteSftubi.

2ßa£ ijt 25arbarofla$ ?Hmg? fragte ein

grember, ber nocl) nid)t in ©6fd)enen ge*

mefen mar»

3a, antmortete Sftubt, bort fannft 5u tt>n

feiert!

Unb er zeigte nacl) Der SSergmanb hinauf,

mo ein großer kupferner SHing att einem £afett

tying* Unb er futyr fort:

$aifer Sriebricf) Söarbaroffa pflegte näm^

Itd) btefenSßeg ttad>3talten $u geijen; erging

ilw fecf)S totale unb lie£ fiel) fronen, fomoljl

in Sttatlanb mte in SHotm Uno fca er bamit

beutfcf)*romifcl)er$atfer mürbe, fo lief? er auf

beutfcfyer €>titt biefen SKing am S5erge an«

bringen, $um Seichen, ba$ erSeutfefylanb mit

Italien getraut l)abe. Unb menn biefer Sfting,

fagt bü <5age, au£ feinem£afen gehoben mer*

ben tann, bann if* t>te (£l)e, bie nief)t glüeflic^

mar, gelojt

£>ann mill ic^ fie lofen, fagte Slnbrea,
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toit meine 23äter mein arme3 £anb Zicinc

wn ben Xnrannen tri €xfytv%, Uri unb Untere

malben erloft fjaben*

$$\ft bu ntcr>t ©c^n>et§er? fragte t>cr 2(mt*

mann ftreng.

^cfn, icf) bin 3taltcncr aug ber fd)tt)cf^crt^

fcf>en €ibgenojfenfcf)aft

£)amit lub er fem ©enxtyr unb legte eine

etfertte $ugel Innern. 3tcitc unb fd)o£!

2)er SKing mürbe $on unten gehoben; unb

t>om ^aftn geloß, ftel er Inmmter, ber SKing

beS ^o^enjlaufen, 25arbaroffaö SHmg*

&$ lebe 5a^ freie 3talten! rief $lnbrea unb

fetymang feinen $>ut

Slber memanb antwortete.

Slnbrea na^m ben Sfting auf, überreichte

ilm bem Slmtmann unb fagte:

23ern>al)rt ben Sfting, al£ ein Swbenfen an

mtef), unb an biefen Xag, al$3l)r mir Unrecht

Met
darauf trat er an ©ertrub ^eran unb

ftfßtc i\)v bic £anb. Unb bann ging er ben
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S3crg fnnauf tmboerfdjmanb; erfesten mteber

unb wrfcfymanb tn etner 2Bolfe- 2(ber nacl)

einer SBetle mar er mteber $u fe^en, metter

oben» €S mar ntc^t er, benn es mar fem Sftte*

fenfcfyatten auf ber WßolU; unb er flaut) t>a,

&te gauft brof)enb über t>aö beutfetye £>orf er<

tyebenb-

2)aSmar ber@atan felbjt l fagte t>er-Oberft

9?em, baß mar etn 3tauener! fagte ber

3>oftmetfftr,

£>a e£ fpat am Sfbenb tf*, fagte ber 5(mt;

mann, mtll tef) etn $Kegterwtg£gel)etmtttS er^

lallen, t>a$ morgen tn ber 3«tung ftti)t

£ort!£ort!

3a, man telegraphiert, nacfybem fcer Sfrufer

ber $ran&ofen bet <5eban gefangen morben,

Ratten bte Italiener bte fran&oftfefjenXruppen

aus Sftom wrjagt; nnb 93tttor Smanue! jtefje

tn btefem 2utgenbucf auf bte £<mptj*abt

2)aS tjt etne grofk Sfteutgfett 2>amt tft tß

mtt ben romtfe^en 5>romenaben ber Seutfcfyen

au&



£)a$ tt#te $nbrea toot>lr ba er etn gro£e£

Sttaul l)atre!

(£r muf? nod) mef)r gemußt tyaben! fagre

ber Amtmann.

2BaSbemt?2Bagbeim?

2Berben fe£>enl Serben fe^en!

Unb fte fasert.

£tneS XageS faf)cn f!e frembe Ferren mit

t^rett 3nffrumenfen fontmen unb ben 25erg

beguefen; unb es fal) au£, atö Ratten fte nad)

S5arbaroffaS 9nng gegueft, benn gerade bafnn

richteten ffc baß §mg>laß. Unb fte gutften nad)

bem ^ompaf?, atö müßten fte ntcfyt, n>o 9?or*

ben unb Silben liegt,

Unb bann mar ein großes (£ffen tm ©olbe*

nen 9fö£u, bet bem ber Amtmann aud) n>ar.

£>a n>urbe betm £>effert t>on SOtilltonen unb

Mißtönen gefprocfyen,

€tntge gett fpater faf>cn fte, n>t'e baß ©ol*

bene Sftoßu ntebergertjfen mürbe; tote bte $tr*
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cfye fortgetragen, <5tu<f für <5ttfcf, nn£> eine

<5trecfe fcaoon mieber attfgebant mnrt>e; fte

fal)en, mie baß f)albe5)orf rafiert; mie$afer^

nen errichtet mürben, tote frer 33ad) feinen

£anf ankerte unt> baß Wflütyvab fortgenom*

men, bic ftabrtf gefd)lojfen, baß %$ic\) oetv

fanft mnrbe*

Uno bann tarnen fcreitaufenb fcfymar^e %x^

better, bic italicnifcf) fpracfyem

2)a ioerftnmmten bic fronen £iei>er oom

alten <5cf)mei£erlano nnt> ben reinen $rent>en

beß gntylmgS.

&tatt befFen l)6rte man Xag nnb yiacfyt

ein Klopfen; unb mo 33arbaroffa$ SHing ge^

feffen tyattc, mnrbe ein 33ergbof)rer eingetrie*

ben; nnb bann begann baß €>d)ief?ett, benn ba

follte ber Xnnnel bnrd) ben 95erg,

<£ß mar \c$t, mie man mn£te, nid)t fo

ferner, ein 2ocf) bnref) bic flippe $x machen;

cß fodten aber $met £6d)er gefprengt merben,

eins *>on jeber &cite; nnb bic beiben £6d)er

follten einanber treffen, genan mie ein 'iftagel,
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unb baran glaubte niemanb, benn es mar cttte

unb eine l)albe 9)?eile $u fprengen. (£ine unb

eine t>albc befiel

SSBte, menn fte fiel) ntc^t treffen? 2>ann

muffen fte $on neuem beginnen.

§(ber ber .Oberingenieur f)atte gefagt: fte

werben ftcf> treffen.

Unb Swbrea tton ber ttalienifd)en @ette, er

glaubte an ben £>beringenteur; benn er mar

felbjt etn trefffietyerer $erl, mie mir miffen,

2)arum trat er in bte SKrbetterfefyar etn unb

mürbe erfter Sttann,

£>a£ mar eme Strbett, bfe Stnbrea paffte.

£)a$ £tcl)t ber <5onne, bte grünen hatten unb

bte meinen Silpen btfam er md)t mel)r $u fetyen;

aber er glaubte ftcf) einen eigenen 2öeg $u ©er*

trüb $u fprengen, ben 2Beg buref) ben S3erg,

Un er tn einem pral)lerifcl)ett 5mgenbltcf $u

fommen gelobt fyattt.

Sic^t 3al)re ftanb er in ber S)unfetyett unb

führte ein^unbeleben. 9?aefenb ftanb er meift,

benn es l)errfd)te t>a eine SÖSärme wn breißig

Strüifcberg, SWärckn 10
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<&vab. 33alb ftufm ftc auf bic Duelle eines

$luffc3, unb bann lebte er tm SBafer; balb

trafen ftc ein £el)mlager, unb bann lebte er tn

(5d)mu^ §aft immer mar bic £uft wrborben,

unb tue $ameraben ftür^ten; aber cß famen

neue. €>d)lie$icl) fiür^te SCnbrea aucf>, unb er

mürbe ins $ranfenljauS gebracht 2)a ^attc

er tue föorftcöuitg, bic beiben Xunnel mürben

ftd) niemals treten, unb baß quälte il)n am
meiflen. ©tefy niemals trefen!

(£S lagen aucl) geute aus Uri tm <5aale unb

pt)antafterten; ifyvc fMnbige §rage tn fteber*

freien 2wgenbficfen mar:

©laubt it)vf ba|3 mir uns trefen merben?

3a, niemals Ratten Xefftner unb Urilcute

fo banaef) verlangt, einanber §u trefen, mie

tyier unten tm S$erge. €>te mußten, menn fte

fid) trafen, mürbe taufenbjäl)rige Jeinbfdjaft

aufboren unb bic 53erfo^nten einanber in bic

§(rme fallen.

Slnbrea mürbe gefunb unb tarn mieber in

©ang. (Er machte 187^ ben Streif mit; marf
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"

einen €>tein, mnrbe in$ 2o<fy gcffrcft, aber fam
it>tct>cr tyvauß.

3m 3al)tt 1877 brannte Siirolo, fein ©e^

bnrt^borf, ab.

3e£t l)abe td) meine <5cl)iffe Innter mir wr;

brannt; unb jM nm$ ief) $ürmart£, fagte er.

3m 3^ l %79 mnrbe ber 19. 3*tlt ein

Xag ber Xraner. S)er -Oberingenienr für ben

ganzen Xnnnel mar m ben SSerg l)ineinge*

gangen,nm $u meffen unb $u rechnen; unb mie

er ba jlanb, traf ü)n ber €>ef)!ag unb er ftarb!

Witten auf ber ?&at)n \ S)a l)atte er fem (örab

bekommen feilen, mie ein $l)arae, in ber grof^

ten €>teinpt)ramibe, tue e$ gibt; unb fein 9?a^

me, $am, fyattt ba eingebt nxrben feilen.

3nbe|fen: bie %<a)vt vergingen. 5mbrea

fammelte (Selb, grfafyrnng unb $raft. ©e^

fernen befucfyte er nie; aber einmal im %at)vc

ging er naef) bem ^eiligen 2£alb nnb fai) fiel)

bu 23ern>ujhmg an, mie er e£ nannte,

€r fat) ©ertrub nie, fcf>rteb mc^t an fü;

baß brauchte er ntd)t, benn er lebte mit il>r in

10*
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feinen ©ebanftn, unb er füllte, ba$ er ttyren

Etilen bekommen tyattc.

3m ftebenten 3<*!)re ftarb ber Stmtmann,

tn Sfrmnt

2ÖelcJ)e£ ©lutf, baf? er arm n>ar! backte

2wbrea; unb fo tyaben md)t alle <5cfytt>teger*

fofme gebaut

3m achten 3<$w gefc^a^ ttm$ ^fttxh

tou>btge& Swbrea flaut) alß erjler 9ttann ttef

tm ttaitentfe^en Zvrnntl unb fcfylua, auf fernen

25ol)rer, £)te Suft mar fnapp unb erjfctfenb,

fo baf? er -Otyrenfaufen ^atte* 2)a f)6rte er ein

Xtcfen, ba$ bem Saute heß £ol$n>urmg ajtcf),

ber Xotenutyr genannt toivb.

3fl meine le$te «Stunbe gekommen? backte

er laut

SDeme le^te <5tunbe! antwortete ettoaS m
ttym, ober aujkr ifym. Unb er erfetyrat

S(m folgenben Xage tyorte er mteberum ba$

Xtcfen, aber beutltcfyer, fo txx$ er glaubte, e$

fet bte ttyr, bte er trug»

Stber ben Xag barauf, ber em $ejftag mar,
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tyorte er nichts ; unb \t§t glaubte er, e£ fet nur

baß &fyv; unb t>a mürbe il)m bange, unb er

ging tn t>te ^Olcffc; unb m Etilen ©ebanfen

Wagte er über t)te Unbeftänbigfeit beS gebett^

2)te Hoffnung I)attc ilw getaufcfyt, tte £off*

nung, ben großen Sag $u erleben, t>te £off*

nung, fcen aufgefegten großen 9>reiS $u erl)al*

ten für ben erflen S5of)rer, ber buref) t>te 28anb

ging, bic Hoffnung, ©ertrub $u befommem

§(m Montag fknb er jeboef) mieberum am
meiteften 10cm mit feinem 35ol)rer, aber t>er*

$agt; benn er glaubte mcfyt metyr, ba$ fte bte

£)eutfcf)ett im 25erge treffen mürben»

(£r fcfylug unb fcfylug, aber olwe *£)afr, mie

fetrt gefd)mäcf)te$ £er$ «<*$ t>er Xunnelfran^

l)eit fcf)lug, 2)a l)orte er auf einmal ttm$ mie

einen <5d)u£ unb ein gewaltiges ^rarf)en, aber

innen im S3erge, auf ber anberen <&citL

Unb nun ging i^m ein £id)t auf: fte Ratten

fid) getrofem

Suerjl ftel er aufbie $niee unb banfte ©ort;

bann ertyob er ftd) unb ftng an $u fcfylagem €r
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fd)lug grttyjhlef über, Wlittaa, über, ^a^ettett

unb $benbbrotuber. €r fcl>wg mit bem linfen

$rm, menn t>cr rechte cfofciju'cf. 2>abet backte

er an ben £)beringemeur, t>cr mitten sor ber

SBanb geßur^t mar; unt) er fang baß 2itb ber

t>rct Banner im feurigen &fm, benn bit Suft

brannte gleicf)fam um ityn, mäfyrenb baß

^Baffer fcon ber &tim trof unb t>te §uf?e im

ge^m ftant>cn*

€>cl)lag fteben, am 2p* $ebruar 1880, flel

er vornüber gegen t>cn Söotyrer, ber mitten

burcJ) t>tc 85ergmanb flog»

€tn fcfyallenbeS £urra!) von ber anberen

(5ette meefte tfyn, unb er wrflanb, wrjlanb,

ba$ fte fiel) getrofen Ratten, ba$ bic le£te<5tun*

be feiner Wlufym gekommen, unb ba$ er 35e*

fi^er wn $el)tttaufenb 2tvc mar*

2)a, nacl) einem furzen @eufter an ben

SWerbarmer, legte erbm Süttunb anß SSotyrlod),

pufferte, fo baf? e$ niemanb f)6rte: „©ertrub";

unb barauf brachte er ein neunfaches £urral)

aufbie2)eutfd)ettau&
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1

Um elf \Xfyv nad)tß fy&tc man ein flauen*

be$ „Swfgepafst!" $on ber italienifcl)en <5eite,

unb mit einem (&ttrad) mie $on 33elagerung&

fanonen ßtlr$te t>te 2£anb ein* Qcutftfyc

unb Stalt'cncr fielen ftcf) m £>te $rme unt)

meinten, bit 3taltertcr fügten ftcf>, unb alle

fielen auf t>fe $niee, etn Zc 2>eum laubamu^

fingenb,

(£3 mar ein greger SCugenblief ; unb cß mar

1880, baöfelbe 3af)r, in bem Manien mit

SCftnfa fertig mürbe unb 9?orbettftclb mit ber

23egafal)rt-

2US ber £obgefang auf ben Carnigen wr*

ffummtmar, trat ein Arbeiter üon ber beutfd)en

<&cit< fyevwv unb reichte ben %talitncm cm

$ierlicl) gefegtes Pergament- €3 mar eine

gfjrett* unb ©eben!fef)rift auf ben £)berin^

genieur, Soutö gawe.

<£r follte ^uerft ben £unnel paffieren, unb

§(nbrea feilte fein (EtyrengebäcfytniS unb feinen

tarnen auf bem kleinen Slrbeit^uge naefc

Slirolo führen-
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Unb btö tat Sfabrea gctrcultd), auf cmcm

<©d)tcbemagcn t>or ber 2ctomotm ft*3Cttb*

2)aS mar cm großer Xag! Unb bte ^Rac^t

mar tttcf)t Hemer*

(£g mürbe 2Bcm m Sitrolo getrunfcn, ttauc^

mfcf)cr 2Bcm; mit* es mürbe geuermerf abge*

brannt €S mürben ^eben gehalten, auf£omS

gawe, €>tanle« uub Sftorbcnftolb; e$ mürbe

eine Sftcbc auf ben <5anft ©ott^arb gehalten,

beu gcfKtmmSttolIcn SScrgjtocf, ber SofKtau*

fenbe etne <5cf)cibemattb $mtftf)Ctt Scutfcf)*

lanb unb Stalten, $mtfcf)cn Sftorb unb <5ub

gemefen mar* 3a, aÜcrbmgS cm (©onberer,

aber aucl) etn Sammler, S)enn ber <5anft

©ottfyarb tyat bageftanben unb fein Gaffer

cfyrltd) geteilt $mtfcf)Ctt bem bcutfcfycn 9tycm

mte ber fran^oftfe^cn ^tyonc, ber ^orbfee mte

bem 9tttttclmccr .

.

Unb bem abrtattfd)cn, unterbrach) etn Xcf*

fmer. 93ittc tocrgcffcit <5tc ben Jtctno ntd)t,

ber 3taltenö größten §lup, ben gcmalttgen

9>o, fpctft.
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l)arb, ba^ grofk ^eutfc^lanb, t)a^ freie 3ta*

liett uttb ba$ neue granfreid)!

(£g toar eitte grofk 9?acf)t, auf einen grogett

tag!

2(m folgettbett borgen ffattb 5fabrea auf

bem 3ttgettieurfotttor, <£r toar ttt ferne Kaltem*

fcf>e 3ägertracl)t gefteibet, tyatte ettte geber

aiu Jput, eine 25ücf)fe auf ber Steffel uttb eitt

Sftdttsel auf bent Sfiücfett; toar n>ct§ im ©efic^t

uub att ben £dttbett,

<5o, bu bifl je^t aufrieben mit bem tuttttel,

fagte ber ^affenirtgenieur, ober ber ©elb*

man«, tote fte ilm nannten, Sftun, baß frmtt

bir ttiemattb oerbettfett, unb cß ift ja auef) ttur

ttoef) Maurerarbeit übrig, 2Ufo bie $ibrecf)*

ttuttg!

£)er ©elbmantt fd)lug ein 25ucf) auf, fcf>rieb

eitteit Bettel uttb §äl)lte ^tttaufettb 2tre tn

©olb auf.
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Wnbrea fdjrtcb fein 3eid)en,jWte t>a$ ©oft

in$ iKän^el unt> ging,

<£r n>arf fid) auf einen $rbeiter$ug; unt>

in $el)n Minuten mar er bet fcer gefallenen

odKtfcemmtlx

geuer brannten im 33erge auf beibtn &cU
tm gegen t>te £icl)tfä)eine, bie Arbeiter tyurraty*

ten auf 5(nfota unb fcJjmentten fc>ie 29tö§ctt.

£S mar l)errlicl)l

3n ^efm Minuten mieber mar er auf ber

beutfcfyenSette* %\$ er aber baS2age£licf>t in

ber£)effnungfai),l)ielt ber3ugunb erlieg au&

<5o ging er bem grünen 2ifyt entgegen unb

fco) $>a$ S)orflieber, «Sonnenlicht unb ©rün;

unb t>a^ 2)orf lag ba, neu aufgebaut, flra^

lenb, ferner ah? früher. Unt) als er l)infam,

grüßten t>ie Arbeiter il>ren erflen $lann.

©erabcauS auf ein tleinet £au£ lenkte er

feine Schritte; unb unter einem SSalnußbaum

neben ben SSiencntorbcn ffcmb ©ertrub, jM,

ferner, milber, gan&ate tyattt fic bagcflanbcn

unb auf tyn gekartet, aci)t %a\)vc tang*
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3cöt fomme td), fagte er; fo mie trf) fom*

men sollte! — Solgfl t>u mir m mein ftwb?

3d) folge bir, tocfyin bu toiüfi.

2)en 9ftng t)aft bn bereift?; tff er nod) ^a?

£rijlnoef)bal

£>ann gelten tt>ir fofort! — 9&m, ntd>t

unteren; ntc^tö barfß bn mitnehmen!

Uno fte gingen £ano in £mtb! Siber fte

gingen nic^t bnrcl) ben Xnnnel

S(nf ben 35erg f)inanf ! fagte Swbrea, unb

lenfte in ben alten 9>afift>cg ein. 2)nrel)3 £)un*

fei ging mein 2Beg $n bir; \c%t toill ici) in 2id)t

leben mit bir, ftlr biet)!

&





3ubal of)ttC 3cf>

(£g mar einmal ein $ömg, t>er tyief? 3o*
l)ann otyne 2ant>, unt> t>en ©runt> fcawn

fann man ftd) fcenfem Slber ein anfcer 9ttal

mar eS ein großer langer, fcer 3ubal olwe

3cf) genannt murfce, mit) t)en ©runi> i>awn

follt ifyr ic^t tycrem

$lang mar fein 9?ame, t>en er t>on feinem

SSater, t>em (»otöaten, bekommen tyattt, unfc

es mar 9ttufü in t>em tarnen» $ber er fyatu

and) *>on t>er 9?atur einen ftarfen Tillen

erhalten, t>er i^m mie eine (£ifenftange im

WMen fa& unf> fcaS ifr eine gro£e ®obt, i>ie

man in i>en dampfen fceS gebend gebrauchen

iann, 2(1$ $int> bereit, aß er $u fprecfyen an*

ftng, fagte er nicfyt mie andere Heine 3ungen

„er, menn er *>on fiel) felber fpraef), font)ern

er nannte fiel) fofort „icf)'\

£m tyaf! fein 3d)l fagten t>ie SHten.

W> er alter mürbe,Mcfte er feinen2Bunfcf>

mit *tcf) mill* au& $ber ba befam er jn l)oren:
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2)u tyaft feinen Söillen, unb bein SBtfle

mad)ft im SBalbe,

2)a3 mar nun unwrftänbig t>om (©olbaten,

aber er wrjtanb es nid)t beffer, benn er mar

(golbat unb ^attc gelernt, nur $u motten, ma$
ber 23efel)l moüte-

3ung $fang fanb es fonberbar, ,M$ er

feinen %Bilkn tyattc, obgleich) er einen fo f*ar*

fen befa^, aber ba$ ntu§te f>tnget)cn*

2U3 er ermad)fen mar, fragte ber föater

eines £age£: %Baß millft $>n werben?

&a$ mu§te ter 3unge nicfyt, nnb er tyatte

$u motten aufgebort, meil eö »erboten mar, (Er

tyatte atterbmgS eine <5etynfucl)t nad) ber 9ftu*

ftf, ba$ aber magte er nicfyt $u fagen, benn

bann glaubte er, mürbe man eS $u fnubern

miffen, S)arum antwortete er atö gefjor*

famer €>ofw:

3d) mttt md)t&

£)ann fottft im 2Bein$apfer merben! fagte

ber 35ater.

£)b eö nun barum mar, baf? ber £3ater
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einen 2Bcm&apfcr kannte, ober metl t>cr 2£etn

etne befonbere ^n^ungStraft auf ifyn au^
übte, baß iann man ntcf>t fagen. ©enug, jung

$lang mürbe m einen 28ewfeller gefteeft, unb

ba futyr er metyt fcf)led)t

(£$ vod) fo gut nac^ rotem £ad unb fram

§dftfcf)cm 2Bem, ba unten, unb e£ maren grofk

gemolbte kannte tote $trd)em SBenn er am

$ajfe fa$ unt) ber rote 2£ew rann, mürbe er

frof) tm ^er^en unb begann $u fingen, letfe erjt,

aUcrt)ant> 2Betfen, bte er gebort fyattt.

<5ew £f>ef, Der tn 28ew lebte, nebte ©efang

unt) Jreuoe unt) lief? ben 3ünghng gemäßen,

e$ Hang fo gut unter ben (Betoofben. Unb

menn er „3m tiefen Heller ft$' tety l)ter am
jttmmte, ba iamen $unben herunter, unb baß

Itebte ber gtyf.

£)a fam etneS fronen XageS ein £anfc

lunggretfenber, ber früher Xfjeaterfänger ge*

tiefen mar; unb alß ber $Iang fyovtc, mar er fo

entlieft, ba% er ben $!ang ^u etnem <5ct)mau3

für ben $benb etnlub.
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Unb fte fptelten $egel, fte afkn $rebfe mtt

SM, ftc traufen 3>unfcf), unb fte fangen $or

allem*

Smtfctyen ©la£ nnb 2Banb unb aß ftc

S$rtlberfcf)aft getrunken Ratten, fagte ber

£anbutnggretfenbe:

SBarum gel)ft t>u md)t $um Xtyeater?

3cfy? antwortete $Iang; mte fann td) t)a^?

2)u mufft fagen: tcj) mtU! fo fcmnjt bu.

£)a$ mar etne neue £ef)re, benn, fett er bret

3atyre gewefen, I)atte ber junge $Iang ntcf)t

t>tc 2Borte „teJr unb „will" gebraucht 3e§t

tmrfte er meber wollen nocl) wtlnfetyen, unb er

bat, man möge ityn mcf)t me^r in 23erfucf)ung

führen»

Siber ber £anblung$retfenbe fam wteber,

wele Sttale, unb l)atte einen großen langer

bet ftcf), £>te 23erfucf)ung mürbe $u flarf ; unb

ber $lang fafft eines 2lbenb£ ben (£ntfcj)utfr

al£ ilmt ein wtrflicfyer 5>rofeffor S5eifa0

flatfcf)te-

<5o wu)m er 2(bfcf)ieb *>on bem £l)ef, unb
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bet einem ©lafe bannte er feinem grewtbe, t>em

£anMung£reifenbett, fcer ifym SelbVertrauen

nnb Etilen miebergegeben fyatit; „£>en %BiU

len, bitfc ©fenftange im ^uefen, bte bm
Sttenfcfyen aufrecht erhalt, ba$ er nicfyt auf

alle 23iere nieberfinft" Unb niemals mürbe

er feinen $reunb wrgejfen, ber ifyn an ficf>

felbft glauben gelehrt.

£>ann ging er, wn &}ater unb Butter SIb*

fcfyieb $u nehmen.

3c^ mill «Sänger merben! fagte er, ba% e$

in ber Stube Hang.

2)er 23ater guefte nad) ber ^arbaff^e, unb

bit Butter meinte; aber es f>alf nichts.

Verliere bid) felbft nid)t, mein Sofm! mar

fotf le^te SBort ber Butter,

3nng $lang befam ©elb, um in (in frem*

bt$ £anb $u gel)em SDort lernte er richtig nad)

ben Regeln fingen, unb mürbe in einigen 3a^
ren ein großer, großer Sanger, 23erbiente

6fritib6erg, ^ärcfjen 11
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©elb unb erhielt einen eigenen SDirettor, kr
ityn m <Seene fe^te*

3e$t blühte ber Sreunb $lang, unb er

fonnte fomol)! ici) mill mie ici) befehle fagen*

<5ein 3$ n)uc^ö gan$ unnatürlich, unb er

tutete ferne anberen %<fy$ in ferner $?<%
€r verfagte fiel) nichts, unb er verleugnete fiel)

aud) ntcf>t* Slber je(3t, als er mieber naef) fernem

ganbe $urucf feilte, lehrte ifyn 5er £)ireftor,

man tonne unmogltd) $lang tyifyn, menn

man etn groger langer fet; er muffe einen jttl^

vollen tarnen annehmen, am beften einen

au^ldnbtfc^en, benn baß fet \t$t 25rauc^>

„2)er ©roge M
l?atte einen $am»f mit fiel)

felbff; feinen %l<xmn anbern, mar ja nief)t

fetyr ljubfef); fcaS erinnerte an Verleugnen

von Vater unb Butter, unb fonnte fd)lecl)t

ausfegen»

Slber, ba es ber 25raud) mar, fo mochte es

l)tngel)em

(£r fuc^te in ber S5ibel, um ben red)ten %l<v

men $u (tnben, benn bort flanben fit
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Unb als er auf 3ubal flteft „bat <5ol)n

£ameel)S, t>cr allcr^anb <5piele erfanb", ba

nal)m er ben. 2)aS mar etn guter Sftame unb

er kbentetc $>ofaune auf l)ebräifcl). S)a ber

2)ireftor em €nglänber mar, fo munfefyte er,

$lang folle fiel) Sttißer nennen, unb baS tat

er. Stoffe* 3ubal, alfo*

£)aS alles mar ja rccf>t unfd)ulbig, ba es

fo ber 95raucl) mar, aber munberlief) mar es

{ebenfalls: mit bem neuen tarnen mürbe

$lang etn anberer 9ttenfd). 3)fe alte 23er*

gangenl)ett mar gleiel)fam ausgetilgt; unb

Stifter 3ubal füllte fiel) als geborenen €ng*

lanber, fprael) mit Sleeent, ließ fiel) einen

Sdatfmbcxt flehen unb trug l)ol)e fragen;

ja, bie tarierten Kleiber muffen gleich ber

Sftinbe am 25aume t>on felbfo er mürbe ftramm

unb grüßte mit einem Sluge; breite fiel) nie*

malS um, menn ein gerannter tlw auf ber

6tra£e anrief, unb er (! a n b immer mitten im

©trafknbalmmagem

(£r kannte fiel) felbfl faum mieber!
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(£r mar nun mieber bal)eim tn feinem £antc

unb mar ein großer langer an ber -Oper, €r

fptelte Röntge unb tyvoptytm, §vcit)tit$ty\btn

unb Dämonen; unb menn er eine SHolle $u üben

tyattc, mar er ein fo guter Spieler, fc>a$ er

glaubte, er fet ber, ben er wrftellte,

€ine$ 2age£ ging er über bte €>tra#e unt)

mar etn Danton irgenbmo, aber er mar auef)

SOftjter 3ubal. 2)a l)6rte er jemanb hinter fiel)

„$lang!" rufen, (Sr breite fitf) natürlich) mcf)t

um, benn baß tut ein €ngl<wber met)t, unb

übrigens fyt$ er ja niefyt meljr $lang.

§(ber es mürbe noet) einmal „$lang" ge*

rufen, Unb bann jtanb fem $reunb, ber £anb*

lungSreifenbe, $or tl)m, mit prüfenben23liefen,

unb fefyeu unb freunblief) fragenb:

<oinb ©e nietyt $lang?

Ziffer 3ubal mürbe t>on Dämonie befall

len; alle Salme $eigenb unb mit ofenem

9taef)en, als neunte er einen Sörujtton aus

einer ber £6l)umgett beS <£raniumS, brüllte er

ein £ur$eS: „9?ein!"
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S)a kannte ber $reunb ii)n mieber, unb

giug feiner 2Bege. (£r mar ein aufgeklarter

Sftann, fannte baß 2tUn unb bic 9ftenfd)en

unb ft<$) felbft au^menbig, uttt> er mar barum

meber traurig noef) ernannt

Slber Sttijter 3ubal glaubte baß; unb a\ß

er fctefe 2Öorte in ftct> tyorte: „€^>e ber £alw
brei 9ttale fräl)t, mirjt bn miel) verleugnen

M
,

tat er mte 9>etruS: er ging tn einen Xormeg

unb meinte bitterlich S)a$ tat er felbft, in

feinen ©ebanfen, aber ber S>ämon in feinem

£er$en lachte»

<&tit bem Xage lachte er metfo über ^dfeö

nnb ®uUß, über Kummer unb (©cfyanbe,

über alles unb alle.

<5em 93ater unb feine Butter mußten

motyl aus ben flattern, mer Sttijler 3«^
mar, aber fie gingen niemals in bic £>per, benn

fte glaubten, cß fei etmaS mit Reifen unb

3>fcrben, unb babei mollten fic ttyren <5olw

nifyt feigen.

9ttijfer 3ubal mar je£t ber größte große



(Sänger, nnb er tyattt aUerbmgS etnen großen

XctI oon fernem 3cf) abgelegt, aber ben 2BtlIen

fyattt er nocf),

2)a tarn fem Xag! <£S mar etn Hernes

SOtöbcfxn betm fallet, baß Wlärxmt wr^an*

bern fonnte, nnb 3nbal n>urt>e ancf) oer^an*

bert <5o fetyr oer^anbert, ba^ er fragte, ob er

ber 3^re merben btfrfe .(€* metnte natura

Itdu>, ob fte bte <5eme werben toolle, aber fo

barfman ntcf)t fpred)em)

£)n foüft metn werben, fagte bte Sauberm,

toemttcf)barfw

2m barfjt alles ! antwortete 3ubaL

&a$ 9ttäbd)en na^m ifyn betm SBort,

unb fte verheirateten ftcl), 3nerft lehrte er fte

fingen unb fpielen; unb bann befam fte alles,

was fte wollte, 5lber ba fte eine 3<mbertn

war, wollte fte alles, was er tttctyt wollte, nnb

fo allmd^tc^ tyattt fte feinen Etilen in t^rer

£afcf)e,

(£ineS fcJ)6nen £ageS toar Stttffreß 3nbal

eine große <©ängerin; unb $war fo groß: wenn
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btö 5>ubufum 3ubal ^cnoornef, fo memte c$

t>tc grau unb m'djt ben OTatttt*

3u6almoUtcftrf)n>iet»cnnt)tc^)6()carbcttm;

e$ aber aufholten feiner grau tun, t)a^ tollte

er met)t, unt) barum bunte er m'c&t

€r ftna, an au£a,elcfet)t unb wrgeffen §u

merben.

2)er gläu^enbe $ret£ son greunben, ben

$ftifttv3uhal in feinem 3unggefeßenf)emmr*

fammelt tyattc, wrfantmelte ftet) jetzt in fernem

£etm um grau ^ubal, bte nur 3ubal a>

uannt würbe«

$}temanb fat) nact) bem Stttjter, memanb

tranf mit tt)m, unb wrfucfyte er $x fprect)en,

t)6rte memanb auf ü>n; e£ mar, al£ fet er md)t

ttort)anben, unb ferne grau mürbe bet)anbelt,

atö mare fte ntet)t verheiratet

2)a mürbe Stttiter 3ubal emfarn unb cttt^

fam ging er in$ <£af£.

(£meS 5fbenbS fam er t)tnem, um ®cfcfl*

fct)aft $u fuc^en. 2Bar auet) bereit, furlteb $u

nehmen, »citri e$ nur em teufet) mar.
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2)a fafy er feinen alten greunb, bcn £anb*

luna^reifenben, einfam baffen unb fiel) lang*

twilen; unb er i>ad)te: »ba l>abe iel) einen 9tten*

feiert im alten gunbbera/
4

; unb er trat an ben

Xtfcl) l)eran unb grillte, W>tv ba t>erh>anbelte

fiel) ba$ ©eftcf)t btß ßvtunbtß fo unljeimlicl),

baj? 3nbal fragen mußte: S5tft t)n ntc^t

ftmbbera,?

2>od)i

$ennft bu rnicl) nid)t? 3nbal!

Sftem!

$ennft tu ntetyt $lana,, beinen alten

^reunb?

^ein!€ri|Hanajttot

Sta wrftanb 3ubal, ba$ er m getmjfer

2Betfe tot fet, unb er ajna, f)inau&

§(m Xage darauf nafym er 2(bfcf)ieb wn
ber -Oper unb ft>urbe ©efangleljrer mit bem

tttel eine£ 9>rofefFor&

2)ann reifte er nael) fremben Säubern unb

blieb »tele 3al>re bort»

£)te Xrauer, er betrauerte ftety felbjt n>tc
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einen Xoten, unb ber ©ram liefen ifyn frtfl)

altern»

S)aö mar tl)tn aber lieb, bcnrt bann kauerte

es nicf)t mel)r lange* £>od) alterte er nicf)t fo

fc^nell mte er trollte, unb barum fc^afte er

ftei) eine meifk Vertiefe mit langen £ocfen am
Unb in ber gebiel) er, benn fic machte ilnt um
fenntiief), auci) $or fic^ felbft

Sfttt langen «Schritten unk fcie £anbe auf

bem SHucfrn ging er fcie XrottoirS hinunter

unb fann; man glaubte, er fucfye jemanb ober

erwarte jemanb. begegnete jemanb ftimn

Singen, fo bemerkte er feinen %$M barm;

oerfucfyte jemanb feine Sddanntfcfyaft $u ma^

djen, fo fpracl) er nur $on ^ac^en unbSingen»

Unb er fagte niemals „icf)
u

, niemals J<fy jtn^

bc, fonbern M eS fcf)eint"* €r l)atte fein 3$
oerloren, unb baS entbeefte er erft eines XageS,

als er ftcf> rafieren wollte» (£r l)atte ftct> einge*

feift unb mollte oorm Spiegel mit bem Keffer

beginnen» <£r fal) unb fco) baS 3tmmer hinter

ftcf>, aber fein ©eftcl)t fal) er nid)t» S)a oer*



i7° $ftkd)tn

ftanb er, mie e$ befMt mar* Unb er mürbe

ttott einem heftigen Verlangen ergriffen, fein

3d) mieberäufmben, £en beften £eil (>attc

er femer Srau gegeben, bte feinen Eitlen be*

fommen l)atte, unb er befei)lo£, fie auftu*

fitzen*

511^ er mieber in ftin 2anbUm unb in feinet

meinen ^ertfefe burcl) bic (©trafen ber <5fabt

ging, ernannte ityn niemanb. 5(ber ein Süttufifer,

t>er tn 3talien gemefen mar, fagte anf ber

<5trafk laut:

2>aS ijt ein Sttaejfro,

Unb fofort fyattt 3ubal baS ©efül)l, er fei

ein großer ÄompotrfflL €r faufte ftc^> 9?oten^

papier unt> fing an, eine Partitur &u fcfyreiben,

taS l)eifft, er fcfyrieb eine 9ttenge langer unb

tur$er 9?oten auf t>ie Linien, einige für bic ©et*

gen wrftel)t ftdE>, anbere für bit ^ol^bläfer

unb ben SHeft furo Stteffing, darauf fc^tefte

er fic bem ^onfenoatorium ein» Slber niemanb

fonnte es fpielen, benn tß mar nichts, nur

Kötern
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£a ging er eines £ageS über tue (Strafe

unb begegnete einem $Mer, ber in tyaviß ge*

mefen mar* »S)a getyt em 9ttobell", fagte ber

$ttaler. S)aö fyovtt ^nM, unb er glaubte fo*

fort, er fef em Sftobell; benn er glaubte alles,

mos man von ilmt fagte, meil er mc^t mußte,

mer ober maS er mar*

2ÜS u)m bann feine grau in ben €>inn iam,

befetyof? er, fte außufud)ett* S)a$ tat er auef),

abfr fte ^attc fiel) mieber verheiratet, mit einem

S5aron, unb mar mit fortgereijt

S)a mürbe er beS <5ucf)ettS mttbe; unb mie

alle mttben Banner, befam er eine <5el)nfuel)t

m<$) bem Urfprung feiner Xage, nacl) feiner

Butter- (£r mußte, ba% fit als SBttme in einem

£auSel)en oben in ben SSergen faß, unb ba*

fyn ging er.

$ennft bn mief) mieber? fragte er*

2£te ^>ctgt bu? fragte bit Butter-

2Bie bein <5ol)n Ixißt, tt>et^t bu baß nicfyt?

^ein <5ol)tt l)ief? $lang, aber bn fytiftt 3u*

bal, unb ben imm icl) nityt



172 Wlhfyen

©te verleugnet mid)!

2Bie bu bt$ felbft unb betne Butter wr*

leugnet tyajt

2Barum natymt if)r mir ben Etilen, als iei)

ein $inb mar?

deinen Etilen gabft bu einem %Xkibt.

3c^ muf?te, fonft tyattc iet) fte mcfyt btfom*

men* $(ber marum fagtet 3tyv, icl) fy&tU feinen

Tillen?

3a, $>a$ mar 23ater, liebet $mb, unt> er

wrjfanb e$ md)t beffer- ?Ocr^ct^ itym jefct,

benn er tff tot« Uebrigen£ feilen $inber feinen

Tillen l)aben, aber ermactyfene Banner feilen

einen (jaben*

2)aß bu ^a^ fo gut entwirren fonnteft,

Butter! $mber follen feinen tyaben, aber €r;

maefyfene*

«J>6re, ©uffa$,fagte feine Butter; ©uffae

$lang

.

S)aö maren feine beiben tarnen, unb als

er bie f)6rte, mürbe er mieber er felbjf. 5(Ue

Collen, Könige unb Dämonen, ber Sttaeffro
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un£> baß $ttot>eU rannten tt>rer SBcgc nnt> er

mar nur 5er €>ofnt feiner Butter,

£)a legte er fernen Äopf anf t&re $mee

unl> fogtt:

3e^t totfl icf) gerben! 3$ n?ta jlerben!

&
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SutfcerS mar am SBetterfee geboren uno

n>ar in feiner 3ugenfc mit t>em €llenffoef uns

t>em Seugballen bmd)ß 2anb unt> ^Hctcf) mar*

feiert S(ber eines XageS fanfc er, es feibeffer,

mit einem ©en>el)r $u marfefyieren unt> bie

$leioer fcer $rone abzutragen unt> t>arum lief?

er ficf) anwerben, <5o gefc^ai) es, t>af? er ein*

mal nacl) €>toeff)olm $um S5ert>acf)ung$t>ienft

fommanfciert nxtrbe»

Unfer §reun£> Raff, fo l)ief? er ie^t naef)

feinem -£>elm, erhielt eines XageS Urlaub; unfc

folgliel) mollte er nad) fcer „6c^anje M
ge^en*

$l\ß er aber ans 2or tam, ^>attc er feinen 5ünfc

$iger unt) mu$te alfo t>rau£en bleiben,€r guefte

fiel) lange t>aS &taUt an unt) bafytt: \<fy gel>e

m\)\ l)erum; es finbet ftcf> immer ein Ueber*

ftieg; im Notfall entere t$.

£)ie <5onne mar im Untergeben, als er f>er

(©eeftmme folgte uno an fcer SSergmano ent*

lang ftriel); baß <5tattt aber mar l)oef) oben
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in ber 2uft $u fetyen, unb *>on t>rtnnett mar

©efana, unb 5)Zuft! $u l)6rem Staft ging, mtb

ging, rmgg l)erum, ringS I)erum, fal) aber UU
ttcn Ueberfltcg, mtb baß <5tafet wrfcfymanb

im 9?u§malbe. $IS er mtfbe mürbe, lief? er ftd)

auf ber 5wf)61)e nteber uub fnaefte ^Rüffe*

S)a fam ein <2td)^drncf)m unb ffreefte ben

(5d)man$ m bte £of)e:

2a§ meine Griffe fem! fagte t$.

3a, menn bu mief) $um Ueberflieg meifejt,

€m <5tucf 2BegeS, antwortete baS (gtc^^

^ornc^en«

Unb es tytfpfte $oran unb ber <5olbat naef).

£>ann mar cß fort»

£>a fam em 3gel tm gaube angerafc^elt.

golg mir, fagte er, bann mirft bu ben lieber^

ffteg fetyen!

©el) mit, fagte ba£ (©tacfyeJfcfymein! 9?ein

banfe!

$ber ber 3gel begleitete tyn bod),

2)ann fam bte Gatter* S)ie mar fein;
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fcte fotmte nttt fcer 3uttge (tfpcltt uttt> ftcf)

frummem

$olo, mtr, fagtc fte, fo tt>trft> t>u fc>ett Ueber*

ffcteg feiert!

3cf> folge, fagte äaff

Sibcr tm tttujft ptycm fem; &u mufft tttc^t)

aupt) mtd) 6rei>m. 3$ hebe 6a$ g>(>ctnc»

(©o'tt ferner $erl ift ja ettt &olbat nifyt,

fagte fcer Raff, aber tefy f)abe t>oc^ md)t £>te

großen Stiefel an.

Xvitt fcrauf, fagte t>cr 3gel, fottf! betjft fte

t>tcf> fo fetn!

3ttfc>em f)ob ftcf) fcte Gatter auf fcettt £a\&
ruft uttt> fd)lattgdte fcaioott.

£alt! fagte kr 3<jel uttfc) rüefte ber <5tf)latt*

ge auf fcett £etb. 3cf) bm tttcfyt fo fettt, aber tef)

§etge mettte (ötacfyeltt, tcl)-

©atttt machte er t>er v5(J)Iattge fcett ©arauS

uttb wrfdjroattb.

3e^t ftattt* fcer 6oföat aflettt tnt 2Balbe

uttt> bereute, t>cu ftac^itge» 3gel wrfcfyma^r

$u fjabett.

etrinbbevg, 5)tätd)cn 12
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(£$ mar tmnfel gemoroen, aber t>er #alb*

mono erfdnen $t\>tfd>cn oem 25irfenlaub, uno

t$ mar gan& (itH.

S)a glaubte t>er <&rtbat eine gro§e gelbe

Spanb $u feiert, Die f>in unt> t)er minfte* (£r

ging f)in uni) fal), t>a$ e£ ein Hornblatt mar,

melcl)e£ fo mit Den Ringern $u geftifulieren

pflegt, ol)ne t>a^ matt mei£, ma£ e$ meint»

28ie er Dajtano uni> gaclte, l)6rte er eine

€fpe gittern:

$u, iü) friere, fagte f>te <£fpc, t>enn ict) fyofoi

najfe $u£e bekommen; twt> id) bin fo bange»

2£ot>or btflfc tm bange? fragte fcer <5oloat

3a, eS ft$t ein 3h>erg tm 25erge* *

£>a $erftani> t>cr <5olt>at, mag oer $d)orn

gemeint l)atte, unt> er fafy mirfttd) einen S^crg

im SSerge fi^en unb ©r% fod>en»

W$a$ bift du für einer? fragte Der 3«t>erg»

3cf) bin 6olt>at, mo bift du l)er?

3cl) bin im £>lfeberg, icf>, fagte Der S^g»
Stber Der «tHleberg liegt ja in 2Beflgotlant>,

antwortete Der <5olt>at
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2Btr f)aben tf>n ie^t ^tcr(>cr oerfe^t! fa$tt

oer Swcrg,

2>a$ Uigft tu, antwortete t>er 6olt>at,

frtegte t>en Xopffd)h>an$ $u faffen unt> toarf

t>te ©r% m£ Jener«

3e$t wollen mir uns btö 9ttaufelocf) an*

fe^en, fagte er unb gtng m t>cn Söerg Ottern.

Sa fag oer SHtefe bct einem großen $euer

tmfc glühte etne ©fenftange*

©uten Xag, guten Xag, fagte kr €>olt>at

uno reichte tf)tn tue £ant>,

©uten £ag aud)! antwortete 5er 9fiefe uno

gab tt)m tue ©fenjtange, fo rot fte war,

$aft naf)tn baö €tfen unt) orücfte es fo,

baß es $tfcj)te*

S)u btft warm an ben £änben, 5u! fSte

f)et£eftbu?

3$ Ijetjk Sfttefe <5cf)webe, fagte 5er Xrou*.

2>a$ war etn frf)webtfd)er £anbfrf)lag,

unb nun wrftef>e i<$), ba% td> tm .Olleberg

bin, (schlafen otelletc^t bte ©olbl)elme ba

nod)?

12*
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<&w\ <&tm <&tm fa$u t>er mcft mb
bvotyt mit bcv $euerftana,e*

2)n foüft fte feigen, n>cti b\x <5oloat btjt;

aber tm nwf?t erft mein Sftatfel lofen, meinte

fcer Wirft*

S33tUft &tt btd) mit einem gant^mann f>er<

nmbeißen, fo tu'öl W>tv lea, crfl t)te geuer*

gabcl fort»

3a, $aff, im mnßt t>te fcf>meoifd)e ©e*

ftf)td)te ()erfaa,en, n>af)rent> id) einen pfeifen*

topf rauche, bann foln? b\x m<fyt)tv bit ©olo*

glitte fe^ett; t>te gatt^e fc^n>et)tfcf)e ©efd)icf)te*

2>a$ fanit icf), obgleich tef) fein £>beri>ie()

ttt fcer $orporalfcf)nle mar, — $lbtv irf) mnß

fte mir erft mg ©etxScfytnig $nriicfrnfem

2(ber fca ijt eme Söetnngnna,: b\x fcarfft

mc^t fcen tarnen eines $omg$ nennen, i>ann

wvbtn fte Irinnen bofe; u tt b n> e n n fi e b o fe

merfcen, t>ann, twifft tot

2)aS tjt fetyr fcfymer, aber j!ecf nur bit

pfeife an, fo beginne icf), £ier tyaft tot

gener!
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£>er <5olt>at fragte ftcf> eine2Beile t>en$opf;

fcarauffmgeran:

©nS, $mei, t>rei! 2wno i itf'i unt> t>a tyer*

um entjlant) <5ci)met>ett; ein Sfletcf), etn $6nig

unt> em (£r$btfcf)of— tjl t>a£ genug?

9?em, fagte t>er €><$)mU, t>a£ tft $u mettig-

9?ocf) einmal!

Sann fo! — $ftmo 1 3 jrp mar t>aS fetyme^

t>ifd)e ?Golf ferttg, t>etm ba trat t>er23ierjfcm*

t>ereicfystag $ufammen, unb t>er t>auerte mit

Unterbrechungen biß \%66.

2>u bijl t>ocf> ©olbat, fagte t>er (©cfymefce,

t>a mir jl: t>u fcocl) ein menig t>om Kriege fpredjen-

(£3 gibt nur $met Kriege, t»tc etttxiö $u fagen

l)aben: unt) btc murfcett tmrd) ^rnei ^rieben be*

enbigt, t>ett ttom 95romfebro 1 ^45-, mo mir

fKrjefcalett^ämtlant) unt» ©ottlant) bekamen,

unt) t)en n>on 9foSfrIt>e \6$%, als mir <5cf)o;

neu, £au"an?>, SMefrnge unt> 35o()uSlätt frieg*

ten. Unb t>amit ift t)ie frf)met>ifcf)e ©efcfyctyte

fertig,

$ber t)ie 53erfafTungen?
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3a, totr frtcgtcn bit S(l!eml)errfcl)aft i ^80,

uut> t>tc fcauerte btS 17 18; fcarauf folgte t>te

$vcit)Cit$tfit bi$ 1 7 8i>, als £>tc 5(Üetn()crrfcf)aft

mteberfam* Uut> t>ann führte SIMerfparre 1 8 oj>

t>te Sftewluttou tmrcf) uut> lieg t>ou£auS3<frta

bit ?Öerfaffuttg fc^rctbcn, t>te uoci> lebt. 3<^t

braud)jt im nifytß mel)r §u mtffem— £ajt bn

t>m #opf uocf) md)t ausgeraucht?

Xja! fagte t>cr SHtefe. £>aS mar ntcfyt fo

unebeu ! ttnb nun foflft t>u i>te ©olt>f)clme fcfym !

£er Sllte ertyob ftd) mtt ?D?ül)e unt) gtug tu

t>eu S5erg l)ütem; t>er «Soföat folgte*

©el) letfe! fagte t>er SHtefe uufc> $etgte auf

erneu Sftttter tut ©oföljelm, fcer fcf)lafeut> an

etuer $ltppettttfr faß» 5(ber tufcem ftolpcrte

®aft nnb fctylug mtt t>em €tfeu fernes JDacfcuS

an erneu €>tetu, fo ba$ tue $untm fprübteu.

2)a ermatte i>er ®olt>l)elm fofort, nnb fo

fcfmcll, als fy&ttt er auf 2Öaci)e gefcl>lafeu,

rief er:

3jte$f$ou3ett?

'iftocJ) mcfyt! autmortete t>cr Sfltefe.
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2>er ©olt^elmritter fc^tc fiel) tt>iet>er nnt>

fcf>(tcf öktc^ tt>fc£>cr ettt«

£)er 5ttcfe dffnetc t>tc 25ergh>ant>; nnt> t>cr

(»oJbat fco) einen großen <5aal ftcf) offnen,

(Ein enMofer Zifd) erjtrecfte fiel) mitten tmref)

fcen €>aal, nnfc> in btv £albt>ämmemng faty

man fcte gjän$enfc>e Sßerfammmttg t>cr ©otö*

feinte in £etynftnf)len fi^en, t>ie goföene fronen

anf t>cr SHnefletyne fyattm. 2(m fnt^en (Enbe

fag ein $tann, fcer einen $opf f)d^)cr aß t>ie

ankeren n>ar; nnt> fein S3art reifte biß anf t>ie

50^tttc niefcer, tote bei SttofeS ober 3efaia; nnb

er \)MU t>m Jammer in feiner £ant>*

2tfle fel)ienen $n fetyafen, aber nid)t fcen

<5ef)Iaf, fc>er naef)ts tie Gräfte snrtfefbrwgt,

anel) nie^t t>en <5cf>laf, freierer fc>er ewige ge*

nannt ttirfc*

9>a§ je$t anf, fagte fcer SHiefe, t>n wirft tue

geier fceö 3af)^tage$ fyovm,

(Er fcrtlefte anf einen großen ©ranaten im

23ergfelfen, nnt> tanfenfc flammen ent$nnt>e*

ten fi<fy.
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S)a emacfyten btc ©olbf)elme-

2Ber t>a? fragte ber Wann mit bem ^ro*

ptyetenbart

«Sefynxbe! antwortete t>cr %efe»

©uter tarnet fagte ©uftat> (griffen 2Ba*

fa, benn er mar c& SBictriel 3^t tjt wrftrtcfyen?

5fa Sauren naef) <£l)rtjfr Geburt cttttaufeitb

neuntyunbert unb breü

2)t'e 3ctt Sergej; fett) 3^r auc^ sormärts

gegangen? <5etb 3^r noct) ein 2anb unb ein

W$iv finb'ßl $lber fett ©ttfftw bem (£rften

t(l ba£ £anb gctt>acf)fem 2tttt3ämtlanb, £er*

jebalen unb ©ottlanb*

2BernaI)m baS?

3a, baß gefefyaf) nnter $6ntgtn €t)rtf!tne;

aber e£ maren ttyre 23ormtfnber, bie e$ nahmen*

Unb bann?

2>ann bekamen mtr (©efjonen, £aüanb,

SMefingc unb S5of)u£län*

£>er Xaler! 535er natym benn baß?

^arl ber Schute ©ufftHo.
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9?ununt> tarnt?

2)attttiflnict)t$mel)r!

Stoff* oft*?

3e£t flopftc jemanfc auf t>cn Xtfd)»

(£rict) t>er ^eilige verlangt t>a£ 2Bort! fagte

©ttfta>3Sßafa,

^rtcf) SetwarfcSfon ift mein ^ftame, unt>

i>ctltg mar tcf> nie» 2>arf id) <&<fymbt fragen,

mo mein gmnlant) geblieben t(t

Smnlanb ging an $ftu$ant> ^unlcf, auf ei*

genes Verlangen fcer Banner t>e$ Sinjala*

bunt>e£, unt> fotret) fcen $riet>en von grebrfe

t)amn 1809, als tne Sinnen fcem 3wen r)uk

fcigten.

(Bu|!a^ IL $(t>olf verlangte l>aS 2Bort

2Bo finfc bte £>ftfeelänt>er? fragte er*

3uriicfgenommen vom Eigentümer, ant*

mortete <©d)n>et>e>

Unfc> fcer $aifer, gibt e$ fcen noct)?

2$ gibt $n>ei $aifer, einen in 25erun unt>

einen in 2Biem

3mei Habsburger?
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yim, einen <£)ab£burger unb einen £ofKn*

pller, unb t>a^ nennt man £>eutfcf)lattb$ ©n*
l^ctt, fa^te Omaren

Unbegreiflich — Unb t>te $atl)oufen tn

'iftorbbcutfcfjlanb, ftint) 5te bcfef)rt?

Sftctn! bte $atl)outett bilbcn t)te 9ttel)r!)cit

im beutfcfycn Sfteicl^tag, unt) ber berliner

$atfer mtrft gegenmärtig auf ba$ föaxbu

nalfollegtum tin, um t>ie 5>apftn>a^)I $u be*

jltmmen.

<&ibt t$ benn nod) einen Spapft?

3an)o^l, t>en gibt es nod), obgleich eben

einer geworben tft*

Unb ma$ n>i(I ber SSranbenburger in 9tom?

2>aS ftxiß man nicfyt; einige fagen, er molle

romifcf);beutfci)er $aifer be$ e$angclifcf)Ctt

?&rfenntniffeS werben,

€in fnnfretifftfcfyer $aifer, toon bem 3o^

tyann ©eorg ic*on €>acl)fcn träumte, 3e$t mill

tef) nid)t$ mel)r tytom. 2>tc 2Bcgc ber 33or*

fetyung finb munberbar, unb mir Sterblichen,

\a, n>at finb mir? <©taul> unb 5(fc^e!
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<£avl XIL verlangte ba$ %Bcvt

$ann ^cf>tr>ct>c mir fagen, n>a£ ^olcn je$t

ift?

Geleit ift nicfyt mef)r- €$ tft geteilt l

©etetlt?Utt&^u$ant>?

9Ui$ant> feierte jtfngft t>te ©rtintmng, n>oit

^eterSburg/anfrfcer^nrgermeijferwn>©tectV

fiolm ging, mit tu fc>er 5>ro§cffton,

8(tö (Befangener?

Sftein, als ©elabener, 2flJe Nationen finfc

|e|t ein nxniggrennfce/nnt) in<£f)tna l)at jtfngjt

ein franäofifcf)eS2(rmeeforpS nnter einem freut*

fd)en Seltmtarfcfyall geftant>en*

2)aS ift foftlidj! 3|t man je^t mit feinem

geinbe befremdet?

3a, man ijl ttom ^3etf^c t>eS £f)rif?entum$

t>urrf)£>mngen unt> man fyat ein ftantugeS §rie*

fcenSgericfyt im £aag*

2BaSl)atman?

griefren$gertd>t

£>ann ijt meine Seit auS! ©efc^e^e ®mtß
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Set* $6mg Ite£ ba£ ?Otftcr beS £tfmS

fallen utti> fprad) utcfyt mef)r*

<£arl XL bat umhört.

'-Run, <&<fywbt, mte ftfyt es mtt fcm $t*

ttatt^ett bc$ alten <5d)ttxbeu?

2>a$ tft ferner $u fageu, bemt td) glaube

ntcfyt, ha$ fte bte S$ucf)l)altuttg orbeutltd) $er*

fielen. Stber emS tjf ftd)cr, ober $met: t)a^ ber

tyalbe fd)Wbif<$)t ©ruub unb 25obeu bem

SluSlaub wrpfaubet tff, mtt faft 300 $tttluo*

neu beliehen.

£)t)£err©0tt!

Uttb bte <©cf>ulbeu ber ©emembeu erretten

faft 200 StttMoueu,

200?

Uttb in beu %<ti)vm 1881—1885- manber*

tett Htf'Xaufettb^mcbettau^

£af? mtd) nitytß mttyv ^drett!

©uffcw 2£afa fctylägt mtt bem Jammer
attfbcttXtfd)-

<öcw\ td) toerftc^e, tft e$ md)t gut um ba$
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£anb bereut. £>rof}nepcter fett) 3t)r, faule,

netbtfcfye, forglofe SDrolmepeter; $u trage cU

toaß $u tun, aber fcfynell tß &u l)tnbern- 2)ocJ)

tu, <5cf)mebe, tt>te gei)t e$ metner 5vtrcJ)e, unb

meinen ^rteftern?

S)te ^rtejler ber $trd)e ftnb ftmbmtrte unb

Steter; bit 95tfd>dfc t)aben einen (Behalt t>on

30 Xaufenb fronen unb fammeln ©elb, gan^

tme x>or t>em Sfte$e£ »on SBefterog; übrigens

ftnb fte fafl alle $e#er, ober Sretbenfer, mte

mtr fagen- 9ttan ermartet tooty eine Sfrt

SHeformatton mteber, maS e£ nun merben

mtrb.

60? 60? . Siber mag tjt baS für etne

Sttuftf unb ein (Befang tyter oben?

£)a£ tjt bte „<&d)an%c l 2)aS tjt ein 25erg,

aufmeinem man aHeoaterlanbtfcfyen (grünte*

rungen gefammelt l)at, als macf)e man tm

?Öorgcfü^l beS (EnbeS fein Xeftament unb

lefe bte (©omoentre an bte Vergangenen; ya^

fammen, £>aS $etgt €f)rerbtetung ben Katern

gegenüber, aber metyr tf* eS ntcfyt.
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^arf) hm, n>aS aus t>fefem %ai)vcßtag l)er*

vorgegangen tft, fc^etnen fc>te 2Berfe unb Za>

ten btv Vorväter vom €>trom t>cr 3ett ver*

fcf>lungen tvorfcen $u fem! StneS fcfytvfmmt

oben, anfcereS ftitft unter, £ter ft^en tvtr tvte

^c^atten von uns felbjt, unt> fiir eucl) 2eben^

f>e t>u>fen mir md)ts anfcereS fein £ofcf>

fcte 2td)ter!

£>er Sfltefe 6cl)tt>et>e lofctyte he £t$ter unfc

gtng tymauS; tl)m auf 5en £acfen folgte t>er

<5olfc>at, btn er in ettvaS $u fletgen bat, baß tvte

em S5auer auSfal)*

2£enn im hiervon fprtc&fl, fagte Der Sfttefe,

fo tvtrft tm ungltlefItcl)*

3a, baß verfiele <d), antwortete $aft\

$(ber td) tverfce'S mir merfem — £>a£ fte t>aS

alte <öcJ)tvet>en verfoffen, unfc im SfoSlanoe

verpfändet l)aben! 2)a$ ijt jedenfalls fefylimnn

— 2£enn es tval)r t|t,

$mp$! machte es m 5er Xurbtne; unb f>er

$af)rfhtl)l ging mitbm «Sotöatenm t>tc £ol)e,

nacl) fcer 6d)an$e j)inauf. Unb ba jlant) er
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mitten im Sonnenuntergang, jujt a(3 e$ trn

©locftnjht&l lautete unt> ©ujlat» SBafa feinen

Cin^ug, in Stocfl)omt fytlt, umgeben tton ftU

nen Xamtannen,

&





23Iaufiügclcf>cn ftnbet t>ctt

(Bolbpuber

S)er retcfye Sftann mar einmal auf bte arme

3nfd tymauSgefontmen unb (>attc ftd) in ftc

wrtfebt 2Barum, baß tonnte ber retc^c Sittamt

mcJ)t fagen, aber er mar entlieft; welletd)t

gltd) biefe 3nfel einer ^crgcffcncn ikmtycitfr

ertnnerung ober einem fd)6nen Xraum,

(£r taufte bte %nfc\, baute eine ?OtÜa uttb

pflaume allerfjanb liebliche Raunte, ©trauter

unb SSlumen. 2)aS Stteer lag brausen; eine

eigene £anbung£brücfe fyatU er mit Slaggcn*

ftange unb meinen 25ooten; <£icf>cn, fo grof?

n>tc $trd)en, beharreten fein £au£, unb fri*

fcfye 2Binbe f!rtc^en über grunenbe Sötefen.

€r t>attc ©atttn, $inber, Steuer, 3ugttcrc;

er tyattc aUcß, aber etue ^act>c fehlte ifym; cß

mar eine ^leinigfat, aber bte micfytigfte *>on

allen, unb an bte tyattc er $u benfen wrgefTen:

baß mar baS Quellmaffer. (££ mürben 23rum

nen gegraben unb tn ben SSergen gefprengt,
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aber cS tarn nur faltiges, branneS SSSajfer*

&aß nmrfce filtriert, nmrfce flar tt>te $riftall,

aber blieb faltig. S)a fa$ t>tc <5orge»

S)a fam cm wm£errn 25egnat>eter, t>er ttt

allen feinen Unternetyrnnttgen ©Wcf gehabt

tyatte nnt> emev t>er berühmteren Partner t>cr

SBelt tt>ar» 2£tr erinnern uns, tote er fernen

Sttamantftab m fcen S3erg ffceß unb, n>ie 9tto*

feS, fcen Seifen fca^n brachte, Gaffer $n geben.

3e$t follte nttt t>em diamanten gebohrt n>er*

fcen, n>ie man anfcere 95erge angebohrt, ans

benen allenman Gaffer bekommen fyattt. Sttan

bohrte l)ier; ftlr Jwnfcert Sftetd)$taler, für tan*

fenb, für mehrere taufenb, aber man befam

nnr 6aljn>affer. ^)termar ftc^tltc^im <5egen;

unt> t>er reiche $ttann roerfte e£ ftd) genan, fcaß

man mcJ)t alles für ®elt> bekommen fann,

ntcJ^t einmal einen Xrnnf frifcfyeö Gaffer,

nxnn es fcfyief ge^t £)a n>nrt>e ilwt i>a$ *£>er§

ferner, nnt> fcaS geben lächelte nicf)t langer,

2)er €>d)ulmeij*er fcer Snfel ftng an in alten

§8ii$mt $u lefen, unt> fd)icfte nacl) einem fln*
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gen ©reife, ber mit cmcr 2£iinfd)elrute fam;

bie tyalf aberntest.

sibet* t>cr ©eiftlicfye mar ftüger, rtcf eines

XageS bie (©dmlfinber $ufammen unb fcötc

eine 93eIo^nuttg aus für ben, bev eine g>flan§c

mit tarnen ©olbpuber ober (Bolbfrefie,

(J()rt)fo^plemum auf lateuttfd), ftnben tonne,

bie DueHmaffer anzeige,

€nc tyatSMuten mie ber Frauenmantel unb

SMätter mte fcte 9#attbelblume, meiere auef)

(©teinbreef) genannt mirb, Unb es ftetyt au£,

als fet ©olbfraub auf Un oberßen flattern.

Sperrt euef) baßl

Sohlten tote ber Frauenmantel unbSMätter

tote bte 9ttanbelblume, totebert)olten bie Stirn

ber; unb bann liefen fte in 2Balb unb Selb

fnnauS, ben ©olbpuber §u fud)em

deines oon ben ^inbern fanb ityn* (£tn iW
ner 3ung,e fam alferbingS mit ber 28olf£mild)

f)eim, bie etmaS (Bolb an ber @pi|e l)at; aber

bic ift giftig, unb bte mar eS nicfyt. Unb fo tour*

ben fie beS ^uc^enö mttbe»

18*
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2)od) ba mar ein Hernes? SOtöftfptt, baß nod)

nicfyt tn he Schule ging; tl)r ^3atcr mar £>ra*

goner, befaß einen Heinen £of, mar c(>cv arm

als reicJ), <5etn emsiger Scf)a$ mar t>tc f(eine

Xocl)ter; mtb fte mürbe im SDorfe mit bem

f)tibfct)ett tarnen 23laufuigelcl)ett gerufen, meil

fte immer in eine himmelblaue 3acfe mit meiten

Vermein geHeibet mar, t>tc fächelten, menn fte

fic^ bemegte, £)er 23lauflugel ift übrigens ein

Heiner blauer Schmetterling, fcer im $oty
fommer auf ©ra^almen $u fel)en tft, unb

feine Slügel gleichen btn flattern ber $lacf)^

blute; tint fliegenbe $lacl)Sblute, bte ba $n\)U

t)6rner fyat, mo bie Staubfaben ft^cn*

25lauflugelcf)ett, baß btß 2>ragonerS natu*

lief), mar ein ungcmol)ttlicf)cS $mb, fpracl) fo

wrffänbig, aber fo feltfam, ba$ niemanb

mußte, mo fte bie Sporte fytv fyatU. 2(lle Stten*

fcfym tyatttn fit gern, unb bit iiere auef); £ü>
ner unb halber folgten ifyv, unb fit magte fo*

gar btn Stier $u f*reicf)eltt* Sie ging oft allein

für fiel) aus, blieb fort, unb frmt mieber; menn
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man aber fragte, too (te getvefen fei, fonute

fte'g tttcf>t fagen. 5)amt t>attc fte ieboef) fow'el

$u er^d^(en> <5te t>atte uugemd^nitcfye 2>mge

gefetyen, unt> fomotyl (Greife tote grauen ge^

troffen, tue fcteS unt> t>aS gefaxt Ratten» SDer

Dragoner ue£ fte gemäßen, fceutt er glaubte

bemerkt $u i)abert, t>ap fte jemanfc fyattt, 5er

fte fd)ü£te*

(£meg Borgens ging SMauflügelrfKtt auf

ettteu <8tretftug au& 2>ttrcf) SBtefeu unt> £age

leufte fte t^re Heuten €>d)rttte; un£> fte fang

mefjtenS t>or ftd) tytn, 2tefc>er, t>te nocl) ntemanb

gebort fyatti unt> t>te ityv wn felbf! famen, 2>te

9ftorgenfonne festen fo jung, als fet fte neuge^

boren, fcte 2uft füllte ftcf) frafttg unt) auSge*

fcfylafen an, t>er Xau wrtmnjtete, unt> beffen

frtfcfyeStucfyttgfett fttylte t>aS ileine ©eficfyt ab.

W> fte in £>ctt 2Balt> fam, traf fte einen

grttngeHeioeten Altern

©uten Xag, SSlauflugelcfyen, fagte t>er $llte.
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3cf) bin ^avtmv auf(öonncnli^tm^ $omm
mit, fm foUft mcfac 351umm feiern

3« grofk €(>rc für rntcf), antn>ovtetc 95Iau^

Sftew, t)cnn fcu fjaft mcmalS ^flai^cn gc*

quält»

€>o gingen ftc ^ufammen nnh Urnen an ben

«Strand 2)a mar eme flctne (Htbfcfye 85rucfc,

fcte auf cfuctt £oIm fnnauSfuijrfy unb ba^m

gingen ftc*

&a$ mar etn ©arten! 3n bem mar alle*?,

©rofks mte kleines, unb eö mar georbnet

mte etn 33ud),

(£r felbft toof)tttc tu einem £aufc, t>a$ auö

macl)fcnben immergrünen SSaumcn a,cbaitt

mar, aug liefern, Sichten, SBactyolbern, mit

bem Seifig baran; ber Soeben mar am? maef)*

fenben immergrünen 33üfci)Ctt unb ^flau^cu

gelegt 9ttoofe unb $led)ten muffen in ben

Söobcnfpalten, um bifyt $u galten; Reifen*

ftrduc^r, Sttetylbceren, ginnden bilbcten ine

fielen, £>a$ 2)acl) beraub aus <5cf>linggc^
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machen: an$ milbem %&cin, $aprifouum,

(£ptyeu; unt> eS mar fo tucfyt, fca£ ntcfyt ctti

Xropfen Stegen tmrcfyfam. 2>rau§en vor fcer

Xtfr Rauben 25ienenrorbe, aber ftatt fcer 23ie*

nen mofmten t>ort (Schmetterlinge. Unb tt>cnn

btc auSjcfymärmten, baß mar ein Swblicf

!

3$ liebe c$ nicfyt, dienen $u quälen, fagte

t>er S(ltc* Uttt) übrigens? fmt> fic fo t>a^lic^; fic

ffyn ja anß mte behaarte Kaffeebohnen, uttt)

ftcd>ctt tun ftc and), mie Gattern»

ttnb bann gingen fic in fcen ©arten l)inau&

3c£t fannft &u im Sfbcbucf) fcer 9?atur lefen,

uttt> fc>u mtrjt t>tc ©cfKimniffe fc>er SMumen unt>

bie ©efttyle fcer 9>flan$en fennen lernen* 5(ber

fcw mufft nid)t frage«, «ur f)6ren unb antmor*

ten, <5ief)ft ou, $int>, auf tiefem ©rauftein

mäcf)jl ctmag, fcaS ©raupapier a^nltct) ifk

(£S tft t>aS <£rjte ma$ tommt, menn t>cr 25erg

feucht mirfc, SDcr 23crg fcfyimmclt; f>cr €>d)im^

mel rniro Siechte genannt* £icr tyaben mir

$mei ©tücf ; t>te eine gleicht oem ©emetf) t>eS

9tcnttticr£, rniro and) ^emttterflecfytc genannt,
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unb ijr t>tc micfyttgftc ^ftafyrung bcS Sftcmrttcr&

£ic anbcrc l)ctßt t^Utnt>tfcf>c gleite unb

gleicht . . . 2Bcm gleicht fic?

<5tc gleicht einer £unge, t>cnn baS ftct>t ttt

ber 9?aturlcl)re*

3a, ftc gleicht unter bem SScrgrofscrung^

glafc ben l'uftblafcn ber £unge, unb barau£

lernten tne ?OTcnfcf)Ctt ftc bei 23rujtf>anfReiten

gebrauchen, ftcfyft bu* 2£cnn nun bte Siechten

bc$ S3crgc3 £umu£erbe angcfammclt l)abcn,

bann rommcu bte $ttoofe. S)te l)abcn ctmag

einfachere SMüren unb fe^en <5amcn an; fte

gleichen ben ©Sblumcn, aber b\x tx>tr|t feljcn,

t>a$ fte auef) bem Jpcibtfraut äl)nltcJ) ftnb, unb

Sftabclbäumcn unb allem möglichen, benn alle

9>flan$cn ftnb 23crtoanbte* S)a$ 2Banbmoo$

t)icr ftel)t mic eine §td)te au£, fyat aber €>amcn*

gel)dufe mtc ber Sftofm, menn aud) einfachere*

5luf ben doofen n>dcl)|t balb baS^cibcfraut

2Bcnn bu nun ba$ $c\Mraut mit einem ftar*

fen 23crgr6f3crung$glafc befiehlt, fo mirb c$

ein 9ttild)fraut, (gpilobium auf latctmfrf), ober



QMmtfltögefdjm j?nb?f ben ©olbpuber toi

cm 91f)obobcnbron, gan$ tote btc Ulme, meiere

nur eine große Steffel tft 2)ie (Srbmatte ift

fertig, unb ttt ber £umu$erbe mäcfyjt aÜcS;

ber 9#cnfcf) f)at $u fernem Sftu^cn eme IHct^c

9>flan$cn cingefangen, aber bte 9?atur fclbft

fjat itym Sutmcifungen gegeben, *>on meieren er

nehmen unb tote er fte wrmenben foü*. &aß ift

md)t mcrfroürbigcr aß fcte Weiterungen unb

^arbeit, tx>dct)c bie SMumcn bekommen J>abcnr

um ben 3nfeften $u fagen, mo ftcf) ber J£)omg

beftnbet 2)u fyaft ftlbft btc SHoggemtyrc gc*

fcfjcn, mo bte ©erdte bcS 25dcfer£ mie 2Säcfer*

fcfytlbcr (Krau^ängctt. Unb wenn bu bett

5lad)$ aufteilt, t>tc ml#td)(fc t>on aücn $>flan*

$en, fo f>at fte felbjt ben 9ttcnfcf)Ctt fpmnett ge*

Ic()rt. <5ic\) nur m bie S5lüte f)tnem, fo fmbeft

b\x ote $larf)grif!e, too ^e (©rattbfäbcn ftcf)

um ben ©rtffcl minben, mie 2Bcrg um bie

(»pinbeK Um fid) beutlid)cr au^ubrtlcFen,

lief? bie Sftatur ein «Scfymarofccrfraut, SBinbe

genannt, ftcf> um bie gan$e ^flan^e fcfylingcn,

auf unb nieber, f)in unb f)cr, mie baß <5rf)iff
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Wlmfd), fonbern cm (Schmetterling §ucrfl bar^

auf fom, ba$ ber $lacl)£ gefponnen merben

tonnte. (£r l)eif?t $lact)Stt>i<fler; unb au£ ben

blättern fpinnt er mit ferner eigenen <&cibc

Herne 2Biegenbecfett unb 2aUn für feine$m
bet\ <5eitbem man aber ben $lacf)S ausbauen

begonnen f)at, ift er fo fcl>lau, bk 3cit afyu*

paffen, fo baf? bit kleinen flügge finb, e^e t>cr

$lacf)S gerauft mirb*— Unb bic ^netfrau*

ter, tannfl bu glauben ! €>iel) ben großen Sttolm

bort an; feuerrotmie ba$Sieber mit) ber f20Ba^>tt^

finn! Siber auf bem ©runbe ber SMüte tfl ein

fc^mar^eö $reuä; ba$ ift bie ©tfeettfette beß

WpottyUvß. Unb mitten im $reu^e ft£t eine

romifcf)e ?Öafe mit Tillen, 3n bitft Tillen rt£t

man, bann lauft baß Heilmittel f)erauS, ba$f

feJ^lec^t angemenbet, ben 2ob bringen fcmn;

aber, richtig angemenbet, bm guten S5ruber

be£ XobeS, ben 6cf)laf, geben t<mn. 3a, fo flug

unb freigebig ift bie 9?atur* 9?un aber wollen

mir naef) bem ©olbpuber fefyen!

,
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Jpivc machte er eine ^aufe, um £tt feljcn, ob

SMauflugelcfycn neugierig fcl S)a$ mar e$

aber nicfyt

3e£t mollen mir uaef) bem©olb»uber fet)en*

^Rocf) eine 5>aufe! 9?ein, SMaufJügelcfyen

fonnte fcfymeigen, obgleich e$ fo flein mar*

3e$t mollen mir nad) bem©olbpuber feljen,

ber bic Volute be£ Frauenmantels ur\t> bie

Blatter be£ (Steinbrech tyat £)a$ ift fein

^enn^eicf)ett unb fagt, mo W Duelle tft £)er

Frauenmantel fammelt fomofyl £au mie 2Baf>

fer in feinen blättern, if! felbfl eine flare

Duelle; aber ber <5teinbrecl) fprengt SSerge.

<Ol)ne SSerg l)aft bu feine Duelle, ber 23erg

mag nocl) fo meit entfernt liegen, S)aS fagt

ber ©olbpuber benen, 5ie e$ »erflehen mollen.

(£r mäctyft l)ier auf ber 3nfel, unb bu folljt bie

(©teile miffen, meil bu artig btfh SluS betner

fleinen £anb foll ber reiche äftamt ba$ frifcfye

Gaffer für feine wrborrte €>eele bekommen,

unb buref) bief) foll ^efe 3nfel gefegnet mer*

bem ©el) in ^rieben, mein $inb. 2Benn bu in
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ben 9?u§n>alb fommft, ftubcft bu cme (Silber*

linbe recl)t£; unter t>er liegt eine kupferfarbene

23(tnt>fcf>Ietct>e, t>te md>t gcfdt>titd> tft @te

tvtrt» bir ben SÖeg ^um (15olt>put>cr feigem €l)e

bu aber geljjt, muflt bu bem 5((tett einen $u$
geben, boef) nur, nxnn bu felbft ft>iüfi

8Mauflügelcf)en reichte bem Silten ü)v

ty\ünb<fym (>m unb fü§te ü)n. S)a wrtoanbelte

ftd) ba^ ©eficftf beS Silten, unb er fcfy um fünf*

$ig 3a()re jünger au&

3d> t)abe ein $mb gefügt, td) IjabeSugenb

bekommen! fagteber©ärtner; unt) t>ubi(lmtr

feinen 2)anf fefyulbig* £eb tvoljn

SSlauflügeletKtt ging in btn 9?u#tt>alb, Sa
fpfelte tne ©fIberlinbe, unt> tfe fummeln fan*

gen £>a§um ber ginbenblüte* 2)ie2$linbfef)leieJ)e

lag riefytig t>a, aber il)r Tupfer faf> au$, als

fei e$ ettoaS locrrofttf

<5iel), ba tfl 2Mauflügelcf)en, baß btn ©olb*

puber l)aben fofl, fagte bte fttpferne Klange*

5)u folljt ifw l)aben, aber unter bret S3ebin*

gungen: ntcf>t fd)n>a$en, fiel) nicfyt Perioden
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laffcn, nicfyt neugierig fein. ®tfy jr$ gerafceauS,

fo ftnbejt tm fcett (Bolbpuoer.

3Mauflugelcf)en ging gerat>eau& S)a traf

e£ eine grau.

©uten Xag, fagte &tc grau, bift tm beim

©artner *>on <5ottttenucf)fung gemefen?

(Buten 2ag, grau, antwortete S5lauflugek

cfyen unt> ging weiter.

£m fcf)Wa§ejl wenigftenS nief)t, fagte tne

grau.

£)ann traf fte einen Sigeuner.

SBofnn gel)jl tm? fragte t>er 3tgmttcr+

3$ *$K gerat>eauS! antwortete 2$laufltb

gelegen.

Sann Idgt tm tue!) nietyt Perioden! fagte

£>er Siseuner.

£)ann traf fte einen Sttilcfymann. $ber fte

fonnte nicfyt wrftefjen, warum t>a$ opfert) im

Darren fa$ unt> t>er Sttilctyfutfe^er tn tue (Babel

gefpannt war unt> $og.

3e^t getye tef) tmref), fagte t>er $utfd)er, unt>

machte einen <5a$, fo t>ag t>aS opfert) in ben
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©raben fiel . 3e^t roerbe tcf> ben Joggen

begtefkn, fagte t>cr $utfcl)er unb nal)m bctt

£)e<felwn emer 9tttlcl)flafcl)e ab, um ben 5(cfcr

$u kokett.

25lauflttgelcl)ett fanb t>aö n>o^l fonberbar,

fal) aber mcf)t batytn, fonbern ging metter*

2)u bift aud) ntcl>t neugierig, fagte ber

$Wci)rutfcf)er.

Unb jc^t jtel)t SMattfutgelcr)en am guf?e

eines SSergeS; unb fcte <5onne beleuchtete $wU

fcf>cn ben<£>afeln eme grüne §afcr beS fafttgen

Krautes, t)tö mie £>aö flarfte ©olb glänze.

£)a mar ber ©olbpuber; unb SMauflügel*

etyen fal), mie er ber Ouellaber folgte, ttontSSer*

ge l)erab m tne 53$tefe be£ retten 9ftanne&

S)a ftcl fte auf bte $ntee, unb pfluefte bret

©olbpuber, i>tc fte in ityrer 6cr;ür^e barg; unt>

t>amtt ging fte naef) £aufe $u ttyrem SOater,

2)er Dragoner nal)m £clm, €>äbel unb

SBamS; unb bann gingen fte $um ®ct^ltcf>cn*

Unb alle bret gtngen §ufammen $um retten

3ttanne,
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S$!auflugeld)m \)at ben ©olbpuber gefun*

bcn! fa$tc bcv ©ctftltdjK, als er m t>tc Xür be$

€>aale$ fam! Unb jc<3t fwb toiv alle vtiti), baß

a,antf £)orf, bmn nun ttnrb e$ SSabcort!

Unb cß tourbe SSabeort; cß ramm Sampf;
boote unb £anbc(3Icute; 2BtrtS()au$ unb

^oflamt, S(r$i unb WpcfytU. ©olb jtromft

tm <5ommcr inß 2)orf l)tnem, unb baß mv
baß VMvtycn wm ©olbpubcr, btv (Bolb

machen fonnte.

Ä





£>er ©eift in t>er glafc^e

&$ mar einmal ein §nfd)er, fcer eine $lafd)e

am? fc>cr <5ee $og* Unt> in ber glafd)e fa$ ein

©eiß, t>er tot $ifd)er serlocfte, t>m ^orf tycvi

au^ie()en; fo mart> t>er (Befangene frei nnt>

muroe feinem Befreier übermächtig . . . 3a,

t>a£ tfl eine alte ©efd)icl)te ans „Saufenb unt)

einer 9?ae!)t
u

, t>ie mir alle fennen* Siber l)ier

werben mir eine anbere S*lafcf)engefcl)ici)te

l)oren, fc>ie in tiefem 3a^re getrneft tji

(£ß fa$ einmal ein armer 3eitnngSmann

im SflatötVller x>on StüBping (baß ift ®km
ftabt) nnt> \)atU eine $lafd)e $or fic^. 2>er

$or£ mar gan$ richtig IjeranSge^ogen nnb 5er

©eijt mar bß; er tyatti fogar fcl)on angefan*

gen, feinen Befreier $n nbermdltigen, fo fca§

tiefer ten £influ$ feines (©piritnS familiartö

empfand

Slm felben£ifd)e fa$ aud) ein armer3^
ner,

2Bie follen mir nn£ ein ^benbejfen $er*

©trinbberg, Wläxü)tn 14
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fcfyaffen? fragte ber Seidmer* £aff bu ctm$,

über baß bu fctyretben frwnff?

9?ein!

$annff bu tttd)t fo eine amenfanifd)e SHau*

bergefc{)icf)te erfinben, t>ie tm Notfall ate

<5cJ)er$ aufgefaßt tt>trt>, aber aucfy für €wff
gelte« fann?

Stber &a muß man eine 3bee tyaben, ant*

mortete t)er Seitungömann, 3d) tyabt feine;

jjaff bu eme?

2)er 3ctcf)ner befingerte t)te leere Slafc^e,

aß molle er emett ©eiff befetymoren, ber eme

3bee tm $opfe tyat

2Ba£ glaubff tm, mürbe ein Scf)lucf foffen,

menn bte Steuer nicfyt mare? fragte er>

2)er mürbe einen Pfennig toffen 1 antmor^

tttt ber SeitungSmanm

2Bie foll man benn bic «Steuer log merben?

33Senn ein reicher $au$ ffürbe unb ber ©e^

meinbe #fyn Millionen wrmacfyte, fo reichten

hu 3infen für bic gan^e Steuer 2)a I)abe

trf) meine 3bee, unterbrach fiel) ber Bettung^



©er ©eift in bec Blafd)? 211

mann. 9?tmm ein S5latt unb ncö, bu, mal^renb

tc^ fcfyreibe.

Unb fo gefctyaf) e&

5(m näcl^en borgen flanb m ber Bettung

tscr $leinftabt cm ©efprad) mit nnferem gro*

$en SanbSmann%am$ 5wberfbn ttt Swtertfa.

$u$ einer geringen glitte 2M?cpingS ffatm

menb, tyarte fiel) biefer^ttann bnrei) natürliche

SSegabnng unb eigene $raft $u einer tyerwr*

ragenden Stellung in ber großen <&tai>t T)p*

filon im <&taaU SBiSconfin, U. <© %, empöre

gearbeitet, SDMttmiUionar unb S5ürgermeif!er,

tyatte er bei ber legten %Baty aß ^ant)t£>at ber

S)emofraten unb <5ilbermänner gefiegt, unb

bü ber 9>räfibentenn>al)l im vorigen 3atyre

maren einzelne Stimmen anf 3ame$ 2inbcr*

fon gefallen* 2Öa$ aber ein größeres 3nterefie

für t>ie2ßaterffabt btf<x% $>a$ mürbe mit fettem

2)rutf in ber Xelegrammabtcilung berichtet.

3ur geier feinet fcd)$igffrtt ©eburtstagö fyaU

14*
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te ber wref)rte alte £err ber ©emeinbe £tuv

toping ein Ravital t>on $el)n Millionen ge^

ffcftet, baö naef) feinem 2obe auSge$al)lt mer*

ben follte*

©rofk Aufregung f)errfd)te m ber <5tat>t,

unb 3ame£ $lnberfon$ 9?ame mar auf allen

Sippen unb mürbe gefegnet

£)er Bettnngömann faf? mit feinem Betefyner

im Sftat^feller unb a% Seute ftromten herein

unb brüeften i^m bie £anbe, überfielen if)n

mit fragen; unb an jebem Xtffyt mürbe bie

(Stiftung befproefyen, mürben &orfei)läge ge*

maetyt, mie ba$ Kapital am beflen anzulegen

fei. £)er gan^e (©aal mar $on 3ame£ Slnber^

fon erfüllt, e$ raufef)te in ber £uft sonSameS

S(ttberfott, es mürbe auf3ame£ 5wberfon ge*

trunfen, es mürben auf3ame£2utberfon SHe*

ben gehalten, 2)er BeitungSmann, ber bit frotye

3$otfej)aft gebraut l)atte, mürbe fc^lie^lief)

burei) ben <5aal getragen. <Spät in ber 9?acf)t

naf)tn ber SKebafteur bem Bcitung^manne

ein feterliefyeg 93erfpred)en ab, itym fo balb



©er ®eifl in ber§(afd)e 213

tote mogltd) ein Porträt t>on 3ame3 5int>cr^

fott $u befcf)afen»

€mige Xage fpäter brachte t>tc Settuttg

ttwfltdj 3amcö $int>crfott^ Vortrat (som

3ctcl)rtcr ge$eicl)net) unb ein 3ttfcrtcur aus

fcfttcm Cottagc, ba$ tn 9?ebraSta lag, auf

£>cm 6tf, 25rettengrabe, 2000 Sfteter über t>cnt

^cere, 3ameS 2(nberfon faf? m einem amer^

fatttfc^ert%t)efcffel <m$ S5üffelleber; att ferner

@ette jlanb £at>t) ^nberfon, eine 2>ame t«

mittlere« 3<*f)rett mit ettvtö garten 3ügen unb

biefem abtoefettbett SluSbruef in t>en tiefen $lu*

gen, ber fo eigentümlich für bte Sftorbjlaaten

ijt- 3<*wS SinberfonS ältejte 2ocf)ter, 2)r*

meb, ber Unwerfität $>l)ilabelpl)ia unb (gfyren*

mitglieb be£ SSereing gegen SÖfotfeftton, mar

aufber ankeren (©ette $u fe^en; $u ttyren Süßen

lag ein gorterrter, ber vom Soweit) be$ ^rtn^en

von 2BaleS unb t>er <5aral) beS ^rafibenten

9ttac Linien abftammte,

©enug, 3ame^ Slnberfon mar au$ einer

3bee $leifd) gemorben, fyattt geben erhalten,
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©lieber, 5^wüt^; falten nur noef) Sinnen*

${u$ bm 9Crd)fo beß %*tl)aufeS murfce eine

Stammtafel äufammeugefucfyt, uut> eine ^Hct^c

Sfrtffd brachte i>te ©efcf)tci)te fcer JamflfeSfo*

fcerfon ioon ^er ältejteu Sctt bt$ $ur ©egenmart

£er 3efttmg$matw lebte nur für 3ame3

SwM'fon, ftt 3ameö Sfoberfom er mar fo er*

füllt K>ott 3ameS Wnbtvfon, ba$ er an teffen

£>afem glaubte* (Er (>attc ilm ja felbjt gefdjaf*

fett, ü)m geben uitt> eme ©efc^tc^te gegeben;

er mar ba$ Stinb fernem ©eiffrg, uut> er liebte

3ame$ Swberfon, btv it>m daneben ein retcl)*

lidXS 25rot gemährte*

S(ber fan greuufc, 5er 3ctcf>ncr, ging aud)

nitfyt leer au& €r $ctd>rtctc SameS Slnfcerfon,

mte er in bm 2(llegl)attö^ergett <£lcf)e jagt»

<8cl)ltef3ltcl) erreichte er es, i>af? man eme S5üfte

wn 3ame3 Srnberfou bei il>m befleiße, bü im

SftatljauSfaal aufgehellt merken feilte*

£>er 3etcl)tter l)atte ben norfcamertfantfd)eu

Xt)p gemault, jtvtfdjm Styojtel nnb (»traf?

Img; aller Urteile fftmmtett übereiu: nur fo
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tonnte 3ame$ Swberfon ausfegen; fo mtl£te

er ausfegen, menn er e$ nietyt täte*

€ine$ £age$ fafkn £>tc betben <©paf&6ad

tmeber im $Hat3frller unb Ratten eine glafcfye

$or fiel), aus ber wrfefyiebene (Beider empöre

gediegen tvaren,

2Benn er uns jlerben feilte? fagte ber

Seiefyner,

3cf) l)abe fem geben in meiner £anb! anU

mortete ber anbere, tef) iann ifyn toten, mann

ity toiül 3e^t wi$t bu'^l Steine S)Zaef)t tf*

unbegrenzt, unb bu meif^t, mit einem Jeber*

jfrief) fann icfy unfere ©emetnbe wwicfyten,

benn fte l)at 23orfei)u§ auf bte SOfilnonen ge*

nommen* €>ief) nur, mie bie <5tabt gemactyfen

tfc fett 3ame$ Sfnberfon $ur 2Belt fcmt; neue

^dufer, neue S5ru<fen, (BaSanjtalt unb %8afc

ferleitung, alles wn 3<*tw3 Swberfon, auf

$rebit natür(td)* 2£ir — finb — mac^ttg;

toiv — miffen— niefyt, mie mäefytig, mir finb*

3n btefem Suigenblicf geigte fid) im <5aale

ein 9ttenfcf>, ber mit ben 2utgen naef) bem ZU
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f$e bc$ %titungßmanM$ fajTefe; unb al£ er

(f)tt mtfs $ow genommen \)<xttt, fcfog er auf

beu mächtigen 9ftann lo&

igte ftnb ber $m, ber 3<*w$ $mberfon

au$ T)pftlon, 2£t£eonftn, U. © %, fennt?

begann er*

3a, ber bin tef)!

$aben €>te 3<*me£ Sutberfon gefeiten?

SRetn, aber tc!) fenne ifyn bod)!

($5ut! 2)aS tue tef) aucl), um fo me^r, ölö

td) mtt tt)m wrmanbt btn unb baS 23ermäef)t^

ttiä anfechten werbe»

3fUrbenntot?

Sftem, ntcftf, footel td) metf?, aber er fann

jlerben!

2)ann warfen €>te, bt£ er fftrbt!

3d) wtll mcf)t märten, td) l)<xU nte märten

rönnen; tef) hebe fc^nette SHefuftate unb menbe

mtd) an bte $Ked)nung$fammer*

2)amtt gmg er,

3e§t mürbe bem SettungSmanne $um erften

9ftale tn fernem 2tbm bange; unb t>a er bte
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®sfai)v, bic in bcv gfofd)e fa$, fürchtete, forfte

er ftc $u, cvfyob ftcf) unt) fpracl):

WUt bcv SKecfjnungöfammer tjt triebt $u

fc^cr^en; t>a fjaben ftc t>tc Aufgabe, bic $>aptcre

$u prüfen, aber unfere ^3aptcrc vertragen ferne

Prüfung. 28a£ fallen mtr tun?

2)cr Sctc^ner mar auef) ntcl)t mutig; er

batfytc eine 2£ctle naef), unt> kann fprad) er:

SCber tt>tc tann unfer 3ame3 Slnfccrfcn etnen

$ßcrmant>tcn l)abcn, t>a er mcf)t ertfttert?

(£r muj? enteren, fonjt rennen mtr mc^t

ertftteren!

Unt> ftc gingen in t>te 9^ac^t tymmtö; un*

fyctmltci) mar ttytwt §u $?ut; bcv (Bctjl mar

lo^gelaffen, unt> ftc fonnten n)n ntd)t nxci)v

befcfymotm

2(IS t)tc $Hecf>nung3Fammer ben ^reteft

empfing, nutzte tue <Exiften% 5er Stiftung unt)

bc$ <&tiftcv$ erjt betätigt merken; fcarum

mürbe ein €>cf)retben an t>en ©cfanfcten naef)
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SBaftyngton gcfcf>tcft* S)er ©efant>te ca\U

mottete telegrapf)ifd): „ kernte 3ame$2wt>er*

foit md)t.
u £)a meinte t>er $on Silltoping &um

SHetcf)3tag Sibgeortmete, fcer %uv «Oppofition

gehörte: ein ©efanbter, fcer nicfyt nxif?, ma$

er refcet, muffe getafcelt merken; er interpellierte

i>en 9ttinif*er beß Sleufkren unb forderte ifyn

auf, ben (Befanden ^ure^umeifen* 2(l£ ftcf>

ber 9#iniffer weigerte, ftcl feine Regierung*?*

vorläge, unb er muffte abgeben, im Abgänge

baß gan$e Sttmijferium mit fiel) %itf)mb. (Eine

$rifi£ braef) aus, unt) als e$ $ur 9?eun>al)l

tarn, flaut) 3ameS Swberfon auf bem ^ro*

gramm.

<£$ maren furchtbare £age für unferen

BeitungSmann* €r tyteft fic^ emgefcfyloffen,

tackte nacl) Slmertfa $u reifen, tyatti aber fein

©elb* £)er 3cid>ner unb er fafkn auf ityren

(»tilgen in ber Kammer hinter f)erabgelaffiv

neu ?ßorl)ättgem <5ie lebten in Slngft, bebten

t>or 9>oli$et unb Militär; \a, fic glaubten 3a*

meS $foberfon felbfl auf ben treppen $u tycrem
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<5d)liefsltcl) fa£te t>er S^nngSmann einen

3ameS SCnberfott muf? jt erben, fonfl ftnb

tvtt* verloren!

Slber menn er ^trbt, fallt Ölltoping m
Xrümmcr, betttt t>tc 5inlctl)Ctt merben gcWnt>tgt

%xß btefer <5ad)£ fommen mir nie l)erau$!

Slber 3ameS mu$ fferben!

£er 9Mrolog mürbe gefd)rieben, ber 3etcf>^

ner ^ctc^nctc ein Vortrat mit Xrauerranb, unb

bit &tabt gab eine Xrauerfeier im Xl)eater;

aber cß mar aud) eirt 5e|t ber Sanfbarfett

unb ber §reube, benn \t$t mar t)ie€ r b fcl) a ft

fällig. 2>er SeitungSmann, ber ben Prolog

gefe^rieben tyatU, meinte, als er auf i>er 95ü(>nc

jtanb, meinte aus <2tttfc^en *>or t>em $raef),

ber je£t fommen muffte, €r ^)dttc gern ben

9ftunb geofnet unb erflärt, alles fei ein fdE>(ccf>^

ter (©djer^, magte tß aber nicfyt, benn baß %<mb

ftanb infolge beS 2BaI)lfampfeS in flammen«

(£r brauchte auef) nicJ)t felbj*§u fpreefjen, benn

beim SÖanfett beß $lbmbß traf (in Telegramm



icom Stttmjtcr beS SCcu^crn ein mit ber €r*

flarung, %amc$ 5inberfon gebe e£ nicf)t, ba$

©an^e fet eine SHäubergefd)icf)te ober ein

betrug»

2)aS mar eine Aufregung im <5aale! &fyf

t)u großer ©Ott! Slerger unb Xrauer! iötelc

aber trollten cß ntcf)t glauben.

£>er 3eitung£mann fonnte t$ ttfdjt langer

anhalten. €r ging auf l)te Xribüne, fiel auf

tte$niee, bekannte alle^unb batum «Schonung.

Sftem! donnerte bte 93wfammuwg* $eine

©nabe! 3nS ©efängniS mtt u)ml

(&nahc\ jammerte ber <5d)ulbige*

9?ein! mürbe geantwortet

Unb bamtt mar es £u €nbe? ^etn, e£ gibt

©cfcfytdjtm, bu nid)t fo feiwel! $u €nbe getyen!

2luf fcte gftrabe flieg ein Sttann wn eigene

tttm!id)em SutSfe^en, mitten ^mtfe^en 2(pojW

unb Swferfcfynuebe* <©ein SmSfetyen gebot

<5d)meigen unb erregte <5d)recfen; unb atö er

§u fprecfyen anfing, ging ein €>d)auber buref)

hu gan^e £krfammlung:
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SDZcme Ferren, fpracl) er, id) Ijeifk — 3 a ^

meSSlnberfon!

Silier Singen vtcf)tcfctt ftd> auf bte 25üfte im

«fnntergrunb beS Saales?, unb btc auffallenbe

Slel)nliei>feit machte einen tfbermdltigenben

<£ttt&rucf; am meiften auf ben3eitung3mann,

5er feinen £emunf«m$ lebenbig t>or ftcf> fa^

treuem er ilw getötet fyatte. 3a, ifym mürbe

fo bange <ocv feinem SEßcrfc, ba^ er ben 9(kr*

flanb verlor unb unter einen ©tufyl froef), um
f?cf> $u verbergen,

S113 ber neue 3ame£ fein weiterem Seiten

machte, t>a% er fprecfyen toolle, mu#te ber S8or*

fifeenbe etmaS fagen, unb er fragte:

€>inb ©tc 3ame£ Slnberfon?

3$ &rtffc 3amcS Slnberfon! antmor^

UU er.

StuS aBtöconfm, 1t (6, St.?

9?ein au$ SR i d) i g a n , U- <5- Sl 3$ *K$e

3ame£ Slnberfon, aber \fy bin nid)t berfelbe;

unb tefy fomme tytcrtyer auf ber <£unarb^inie,

um bie Scitung $u »erHagen, meil fie meinen



in $0?<kcf>ett

tarnen tn etncr €>cS)twnklgefrf)td)te mt^
braucht (>at

£>er StttuttgSmann sollte &um genfer

fyütau^fprmgen, tt>urfre aber jtmltfgehalten*

Unb nun begannen $nxt $pro$efFe, bte noef)

bauerm 2(ber t>er fetyer^afte Scttung^mann

tfl ernft geworben unt> ttnll mci>t£ metyr mit

©eijtat $u fcfjafen ()aben+

(£r glaubt alferfnngg md)t an ©eijfer, aber

er mochte bod) nicf)f£ mit itynen $u tun ^aben!
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I 3m Beleben |

I 2luguft ©trinfcbergS |

| flanben unb flehen bic beutfcben tytatw feit meb' |
| reren Stobren. 2lber aueb bic <2Be(t bei; beutfcben |
| £efer flcbt ;df>rltdr> mebr in feinem 55ann. ©eine |
| ©emeinbe roaebft mit jebem $?onat, bic 'SBirfung |
| feinee SSSerfetf gleicht einem jlrablenben ©icgcfc |
| juge unb e£ tfefyt f>eute febon au§er jebem gmeifef, |
| ba$ ba$ SSSetf biefetf großen germanifebmorbifeben |
| £ünjt(er$ aueb über ^a()rje^nte binautf rodbren unb |
| nickte" öon feiner eroigen SBebeutung verlieren mirb. |

3n meinem SQerlage erfebienen

| (Strtn5ber^©dmtltd)e©erfe
|

| SÖerbeutfcbt t>on (£mil ©gering

| ÜDem QSerleger, ber nun feit 10 %at)tm (1906 bi$ |
| 1916) i>k SSSerfe ©trinbbergs bem beutfcben |
| ^ublifum »ermittelt, i\\ e$ eine gro§e greube, beute

| mitten im 'Sßeltfriege fejtfleüen ju tönnen, baß feine |
| Damaligen (Erwartungen, \>k er an ben Dicbter §
j Enüpfte, niebt fcblfcblugen unb baj? er reebt bebielt |

im geieben ©trinbbergö.

| ©eorg SöttiUer QSerlag SSRünc&en |
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
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| £>ramen: |
s i. 23b. 3ugenbbramen. 9?od) mcf)t erfcf)tenen. / 2. 23b. SRomanttfctye jl

j| /Dramen. 9?od) nicf)t erfd)tenen. / 3. 23b. ^laturatiftifc^c £)ramen: E
S ©er 23ater / .tfameraben / £>te £emfoer / X>te <5d)lüf7el be$ £tmmel* 1
= reid)*. ®<jj. SD?. 5 — , g«&. SD?. 7.— / 4. 23b. gif (Smafter: graulein §
1 Suite / ©laubiger / ^aria / ©amum / £)te ©tariere / £)a$ 23anb / =

j§ SD?tt bem geuer fptelen / 93orm Xobe / (Srjfe Tarnung / X)el>et unb §s

1 jfrebtt / Mutterliebe. ®cfc. 0». 4-—, geb. SD?. 6.— / 5. 23b. Sßact) §
= ©amatfuä. 3n brei teilen, ©efj. SO?. 4.—, geb. SO?. 6.— / 6. 23b. E
I kaufet) / Zotentana I. unb II. Zeil. ©et). SO?. 4»—, geb. SO?. 6.— / =
E 7. 23b. 3af)re$fetffptele: Zbvtnt I £)tfern / SO?ittfommer. ©<£. SO?. 4.—, =
= geb. SO?. 6.— / 8. 23b. SO?arct)enfptele: gin Xraumfptel / £Me .Sron*

§j

5 braut / (5ct)tt>anemt>etf* / (Sin Zraumfpiel. ©el). SO?. 3.—, geb. SD?. 5.— / =

H 9. 2£b. JSammerfpiele: SBetterleucfyten / £>te 23ranbffatte / ©cfpenfter^ |§

1 fonate / £>er ©Weiterlaufen, ©el). SD?. 4.—, geb. SO?. 6.— / 10. 23b. §
I <5ptele fn Werfen / tfbu (Eafemä Pantoffeln / groijltcfje 2Betljnacf)t / §
1 £>te gro£e £anb|tra£e. ©ef>. SD?. 4.-, geb. SO?. 6.— / 11. 23b. SO?et* E

I fter £>lof. 3n beiben gafTungen. ©efj. SD?. 4.~ ,
geb. SO?. 6.— / 1

B 12. 23b. .Somgäbramen: golhmgerfage / ©ufl:at> 2Bafa / £rid) XIV. / E
1 Königin ££rttfine. ©el). SO?. 5.—, geb. SO?. 7.— / 13. 23b. ©eutfdje §
== .ptftorten: ©utfar 2(bolf / ^utfcer ober ©te 9?acf)ttgall »on SÜStttenPerg. =
1 ©e£. SO?. 5—, geb. SD?. 7.— / 14. 23b. £)ramattfcf)e ££arafcerttft* §
= !en: §ngelbredf)t / .Sari XII. / ©ufta» in. ©e^ SD?. 4.—, geb. i

SD?. 6.-— / 15. 23b. SRegentenbramen. 9?od).nid)f erratenen.
|j

= ©ie 23dnbe 5 bi$ 10 unter bem Zttel: SD?etfterbramen »ollftänbtg =
S geheftet 20 SD?., gebunben in deinen 32 SO?., in £albleber 42 SD?., jl

in ©anjleber 75 90?. g

| (§eorg füllet 3$er(ag 3Mnd)en j
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimi^
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| Svomane: j
3 SMftänbig in fünf 23anben gu ermäßigtem Ureter gelj. 501. 18.—

,

=
= in deinen mit Safftitt 2». 27.50, in ^)a(btebcr mit Ballette 50?. 36.—, =
s in ®an$leber mit .Raffet tc 2R. 65.—.

= 1. 231). ©a$ rote 3tmmer. Vornan. ®e&. 9Ä. 4.—, g<&. 98. 6.—. §
= 2.95b. ©te Snfetbauern. Vornan. ®e&. 50?. 4.-, geb. 50?. 6.—.

j|

1 3. 23b. %m offenen 50?eer. Vornan, ©e£. 50?. 4.—, geb. 50?. 6—

.

|§

=j 4. 23b. ©te gotifc^en S^mer. Vornan. ©e(j. 50?. 4.—, geb. 50?. 6.—. g
1 5. 23b. ©cfjrcarae gähnen. Vornan, ©e&. 50?. 5.—, geb. 50?. 7.—. g

£eben$gefd)id)te: j
j§ Q3o(ljlanbig in fünf 23anben au ermäßigtem 5^reiö: gefj. 50?. 22.—, s
iE in deinen mit ^affette 50?. 32.—, in -Oalbleber mit ^affette 50?. 40.—, S
= in ©an$(eber mit Safitttt 50?. 70.—. =
Ü 1. 23b. ©er <Sof>n einer 50?agb. ®efc. 50?. 5.50, geb. 50?. 7.50. §
1 2. 23b. Entwicklung einer ©eck. ®e&. 50?. 4. -, geb. 50?. 6.—. §
= 3. 23b. Die :2eicf)te eine* Zoren. ®ef>. 50?. 5.—, geb. 50?. 7.—. =
= 4. 23b. Inferno, ^egenben. ®e(j. 50?. 5.—, geb. 50?. 7.-—.

H 5» 8b. entjwett I Sinfam. ®e&. 5». 4.—, g<&. 3Ä. 6.—. 1

| ©eDicbte: |
H Ein 23anb ®ebtd)te. 9?ocf) nicf)t erfd)tenen. s

| SJoocIlen: |
I. ©te mobernen Sioüetlert

H 1. 23b. heiraten. S^an^ig Efjegefcfjicfyten. ®ef). 50?. 4.—, geb. 50?. 6.—. =
E 2. 23b. <5cf)tt>eiser 9?o»ellen. ®e$. 50?. 4.—, geb. 50?. 6.—. =
1 3. 23b. ©a$ 3nfe(meer. 9?od) nid)t erfd)tenen.

|
''

4. 23b. 50?ard?en, gabeln, ®ebtcf)te in Profa. Erfcfjemt £erbtf 19 17. §j

= 5. 23b. ©ret mobeme Errungen. ®el). 50?. 4.—, geb. 50?. 6.—. =

©eorg ^üüer QSerlag ^undjen |

^^IlllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUllllllllIIlIIlllIllllIlIIIIIlllIlllllllllllllIlllllli^
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| IL SDie f)ijlorifd)en gioüeüen

E 23o(lftanbig in *>ter Danton $u ermäßigtem ^retS: geheftet SO?. 16.—

,

E in deinen SO?. 24.—, in £a(b(eber SO?. 30,—, in ©anjleber SO?. 55*—.

B * 23t). <5cf)tt>ebtfd)e <5d)ttffale unt> Abenteuer, ©ef). SD?. 4.—, geb. 6.—.

E 2. 23b. kleine &tfforifty Romane. ©efj. 93?. 4.—, geb. 2». 6.—.

§= 3. 23b. £tftortfcf)e Miniaturen, ©ef). 3». 4.50, geb. 2». 6.50.

= 4. 23b. <5d)n>ebifc()e Miniaturen, ©elj. SO?. 5.50, geb. SO?. 7.5a

SBiffenfcfraff:

1 1. 23b. Unter fransofiföen 23auern. ©ef). SO?. 4,—, geb. SO?. 6.—.

S 2. 23b. 23(umenmalereien unb 2terffüc£e / ©cfnwbifcfye Sßatur / <5pfoa

[| ©pfcarum. 9loc^ md)t erfdjtenm.

§j 3. ££b. #nttbarbaru$. 9?ocf) mdjf erfrf)ienen.

= 4. 23b. Dramaturgie. ©e£. SO?. 4.—, geb. SO?. 6.—.

H 5. 23b. (Bin 23(aubud) / £>te ©pntfjefe meines Gebens, ©efj. SO?. 5.50,

= geb. SO?. 7.50.

§E 6. 23b. Gin neues 23laubud). ©e£. SO?. 5.50, geb. SO?. 7.50.

H 7. 23b. Gin Mittö 23(aubud>. Grfd)etnt £erbft 19 17.

H 8. 23b, ©aS 23ucf) ber ikbt I UngebrucfteS unb ©ebrueftes aus bem

| 23(aubucf). ©e£. SO?. 4.—, geb. SO?. 6.—.

I 3cber einjelne 35ant> fann auä) in £albfran$* unl) ©am*

| let>er*£mbänt>en bejogen merken, Die £albfranih(£mbänt>e s

| ftnb um 4 3J?arf, tote Seberbdnbc um 10 3D?arf teurer d$

baß geheftete gpemplar.

^rofpefte liefen umfonft jur Verfügung

| @eorg Sttüüer Vertag 9)?ünd)en
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